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^rei^eit gleld)t einem jungen, eb(en D^offe, baö p reiten gelernt

fein niill.

2Bie ein 3Sol!, ftaat(i$er unb polizeilicher ^eüormunbung inx

2ßefentließen entl^oben, anfangs metft nur mit menig ©efd^id baö

dizä)i ber Selbftregierung ausübt, fo rerfülirt an^ bie neuerrungene

greil)eit, meldte bie ©efe^gebung auf bem ©ebiete ber 3Jlebictnal=

3]erfaffung neuerbingö gab, nämli(^ bie allgemeine ©urirfreil^eit,

no(^ melfai^ gu tl^öricjtem 9JliPrau(^.

gebe 2lrt ber 6elbftregierung forbert eben eine ©d)ule ber

©rfal^rung.

5luf 2lnbrängen beö ärjtlidien ©tanbeö felbft mürbe fein alteö

Privilegium preisgegeben unb bie ßurirfreil)eit gum Gemeingut 5lller

erl)oben, meil bie ®rfal)rung gelel)rt Ijatte, ba^ alle 9)^aferegeln §ur

SBal^rung jener är§tli(^en dlzä)U \iä) als nu^los ermiefen, ja gur

^araiberl)anblung gerabegu anreihten unb no(^ bagu bie mebicinif^en

$fufd)er gu 9Jlärtt)rern erl)oben.

^ie Slergte l)offten babei auf bie gune^menbe ©r!enntni§ be§

^ublüums.

bleibt hoä) ma(^fenbe ^ilbung bie einzige mirffame ©orrectur

für ben 9Jiifebrau(^ jeber greil)eit.

Sernt ber Saie, b. i). l)ier ber ^id)tar§t, erfennen, bag bie

§eil!unbe, über bie Unroiffenbe gern geringf($ä|ig gu urtl)eilen lieben,

nid)t ron l)eute unb geftern ift, fonbern ©umme unb Sf^efultat mel)r=

taufenbiäl)riger @efd)id)te, in bereu Verlaufe ber mä) 2Bal)rl)eit

ringenbe 3Jlenf(^engeift, unenblid^ mül)fam, @rfal)rung an @rfal)rung.



VI

©rfenntnife an @r!enntm§ ju altbegrünbetem SBiffen rei!()te, gerainnt

er ferner einen Ueberblidt über ben !)eutigen ^o^tn (5tanb biefer

2Biffenf(Jaft unb einen ©inbliiJ in bie S^ationaUtät unb ©yact^eit

jefeigen är^tlidien ^anbelnö, bann mnfe er and) begreifen, bafe biefer

fo f(^n)er errungene Gutturfdia^ ber 3}lenfd)i)eit t)on hem (Einzelnen

auc^ nur burd^ langwierige, tiefgel)enbe ©tubien fid) gu eigen ge=

maä)i werben !ann, unb einfel)en, bafe felbft ber 2[öiffenöreid)fte biefen

6($a6 raieber nur fel)r (angfam unb mül)feUg im pra!tifd)en (55e=

brauche üerraertlien unb befeftigen lernt unb ba§ ber ärgtli(^e ^eruf

ber t)oIIften Eingabe beö ganzen 3Jlenf(^en bebarf.

3ft biefe ©infid^t aber gewonnen, bann mufe n)ol)l aud) bie

©inbilbung aufhören, bafe man bur($ Seetüre einiger populärer

mebicinifd)er ©(^riften ober burd^ 2lnl)ören einiger 33orträge nen=

nenömert^en ©inblid in ba§ 2öefentUd)e ber §eil!unbe, in ben

tieferen 3iifö^^^^l)(ing ber @rf($einungen gewinnen !önne, unb baö

^ewiffen rege werben, nid)t fürber auf eigene gauft an \iä) ober

gar an anberen ^erum §u curiren.

©ö ift trofe ber Ueberflutliung mit berartigen „^ilbungömitteln"

im @egentl)eil gerabegu erftaunlid), wie unwiffenb baö ^ublüum

l)eute nod) in ben einfa(^ften anatomifc^en, p^t)fiologif^en unb argnei=

lid)en fingen ift. grage man hoä) in einem Greife fonft ©ebilbeter

uml)er, wie riele aud) nur !lar wiffen, wo g. ^. ßeber, Tlx%

^uxtn 2c. liegen, wie üiele aud^ nur eine 2ll)nung von ben ©efegen

ber Slt^mung, ber ^auttl)ätig!eit u. f. w. l)aben! Unb bod) beur=

tl)eilen gerabe biefe ©ebilbeten gar §u gern ärgtlic^e Seiftungen

unb ert^eilen jebem, ber fie intereffirt, bei £ran!l)eiten 9f^at^, laffen

fid) aber babei felbft burd^ ben albernften §o!u§po!uö unwiffenber

^fufc^er täufc^en unb werben ba§ Dpfer fdjlauer ß^liarlatane, fo=

balb biefe nur für il)re d^urmetljobe, jener auf wiffenf(^aftli(^er

33afiö begrünbeten ^el^anblung gegenüber, baö berüdenbe ©c^lag=

wort eineö fogenannten „D^laturlieiloerfalirenö" in Slnfprud^ nel)men.

33ei biefer ©ad)lage erfdieint e§ aU eine ernfte $ftid)t, gerabe

be§ 2lr§teö, einmal: burc^ fortgefefete ^elel)rung feine 3}litmenfd)en

wenigftens gu jener ^weiten Staffel ber 2Beiöl)eit §u fül^ren, ju ber

©rfenntnife, ba^ fie nid^tö red^teö wiffen t)on ber 2Biffenfd)aft unb
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.tunft ber ^etlfunbe, bie eben nur auf jenem, bem Slrgt t)orge§eid)'

neten mü^et)olIen (Stubtenraege erlangt werben fann.

5lnbererfeitö aber bleibt eö bocl) au(j^ 3tufgabe beö %x^k^,

ben ©ebilbeten minbeftenö [oraeit in \)a% ^Jerftänbuife beö 33aueö

unb be§ Sebenö feineö ^örperö ein§ufül)ren, ba^ er (Srfd^einungen

unb ^ebürfniffe beöfelben begreift, fic^ £eib unb ©eele gefunb §u

erl^alten, £ran!l)eiten §u meiben, unb wenn fold^e bennod) eintreten,

ilinen rcenigftenö auf fo lange facl)gemä§ gu begegnen lernt, biö

funftüerftänbige §ü(fe §ur ©tette ift.

^öge nacl) biefen D^^id^tungen Ijin baö ^ü(^tein einigen D^iu^en

bringen.

Berlin, ©ommcr 1884.

2)cr S?crfaffer.
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^^"-;;5lit_'!^e|cl^te ber 9^aturiüiffen)cl^aft ift bie

etgentlid)e ®e)c^id^te ber SO'Jenfcl^'^ett."

(®u ^üi§ = 9foi)monb.)

„®{e 5!Kebicin mufj al§ t)öd^fte 9JatuvtDi[fen=

f(j^a[t gefafjt werben.-'

(9f^. SSird)oiü.)

^vie bie @ef(^i$te einer jeben SBiffenfc^aft unö beten att-

mäklige (Sntraidelung unb 3Sert)olI!ommnung §eigt unb au§ ber ^er=

9angent)eit erft un§ i^ren gegenwärtigen ©tanbpnnü üoH unb gan3

begreifen le^rt, fo gewährt au(^ bie — (eiber mn ben 2ler§ten je^t

meift t)ernad)lä)figte — gef(^id)tUd^e @rforf(5ung ber §eiln)iffenfc^aft

von ben ätteften 3^^ten biö jur Gegenwart beutlic^en (Sinblidf , wie

[xä) au§ bun!(en, f($n)a(5en Slnfängen bie ^enntnife beö gefunben

unb beö franfen 3Jlenf^en, unb bie Eunft, i!)n ju l^eiten, ftetig

geme()rt unb attmäl^Ug §ur je^igen §ö()e entraidelt ()at.

^oä) bie 2Ba()r()ett ringt fi(^ nur müt)fam unb in üielen 2ßin=

bungen am S3aume ber ©rfenntnife empor, unb fo ift anä) bei ber

9Kebicin ber ©ntmidfetungögang burd)auö fein immer gleid)mä^ig

fortfi^reitenber geroefen.

5le()nU(f) rcie in ber ^()i(ofop()ie na(^ einer 9)^enge p]^antafie=

rei(^er ©r)fteme erft ^ant mit feiner ^riti! beö ©rfenntni^oermögenö

bie ©runblagen erfpriefeU^en $()i(ofop!t)irenö aufbedte unb betonte,

bilbet au(^ in ber 3Jlebicin erft bie naturmiffenfdiaftUd^e 33earbeitung

berfelben einen SBenbepunft ^u gebei^Ui^er gorfd)ung.

SBol^l ()at eö fc^on frül)er von 3ßit gu 3^^t geniale Slergte

gegeben mit biüinatorifd^em 33licf für ba§ SBal^re unb mit f($arfem

SSerftäubnife für ben allein ridl)tigen 2Seg. Slber eö waren baö

bod^ nur üerein^elt leu(^tenbe ©terne in bunfler ^ad^t unb immer

mieber raanbte bie ^eilfunbe \\6) müfetger ^peculation gu. 3l)rc
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©onne ging erft mit ber ©rfenntni^ auf, bafe bie ^eilfunbe ©r=

fal^rungön)iffenfd)aft imb pra!tifd)e 3^aturn)iffenf$aft wäre, unb für

fie nur bie inbuctiüe, e^perimentetle 3Jlet{)obe fruchte, nämlid)

nüi^terne Prüfung ber ^^atfad^en burd) 3Serfu(^e, 2luffteigen t)om

©injelnen sum Slllgemeinen unb rorftc^tigeö Slbleiten ber ©efe^e

ber D^iatur auö ber gülle it)rer ©rf(Meinungen.

^oä) ni(i)t t)on lange i)er ift uns biefe ©rfenntnife geworben,

aber jung unb (eben^frifd) unb entn)i(felung§fräftig ift feitbem bie

alte 3Jlebicin au§ „biefem gungbrunnen ber 9flaturn)iffenf(^aften''

raieber erftanben, ^auftein auf ^auftein wirb von fleißigen nüd)ternen

gorfi^ern herangetragen, mäditig n)U(^§ gerabe in ben legten '^a{)X'

geeinten ber ©d^afe fidlerer ©rfenntniffe an, unb il^re jünger fönnen

^eute begeiftert mit U(ri(^ ron Butten rufen:

„®ie ©tubien blüt)en, bie ©eifter ermacfiten, eö ift eine Suft,

jefet §u leben." —
5tiefe Dämmerung liegt auf ben 3(nfängen unferer SBiffenfdjaft.

3]on ben 2legt)ptern unb ben SSötfern ^orberafienö erbte fie mit

ber übrigen ß^ultur baö 3So(! ber ©riechen, §og fie unter feinem

g(ü(!(i(^en §imme( größer unb überlieferte fterbenb fie an S^tom.

§ier lebte gegen 200 n. ©l)r. ein fel)r geletirter 2lr§t : (S^laub. ©alenuö,

ber Sßiffen unb @rfal)rung feiner Vorgänger, namentlich beö großen

grie($ifcl)en 2lr§teö ^ippocrateö (400 v, ßl)r.) mit felbftftänbigen

gorf($ungen gu einem (Stiftern ber gefammten 3Jlebicin nerbanb unb

ber '^aä)wdi überlieferte, ^iefeö meift auf pliilofop'^ifdie Specu-

lation, gum geringften ^l)eil auf ©mpirie gegrünbete (St)ftem l^at

— horribile dictii — faft anbert^alb 3al)rtaufenbe! ungefdjmälert

in 2lnfel)en unb ©ebraud^ geftanben, unb felbft bann noc^, alö

D^^euerer eö gu beMmpfen ftd^ unterfingen, biefe auf ben Sd)eiter=

l)aufen gebrad)t.

®a§ gu t)erftel)en, mu§ man fic^ erinnern, ba§ ebenfo lange

baö f(^olaftifd^=aö!etif($e 9)littelalter beftanb, üon ti^m ®u 33oi§=

'Jiepmonb fo fd)ön fagt: „^f^ad^t fen!te fi($ mit iljm l)erab auf bie

„einft im ©lan^ alleö ©rofeen unb Sd^önen fd)immernben ©eftabe

„beö mittellänbif(5en 9Jleere§, unb ärstli^e gorfd)ung mar rerpönt,

„weil bamalö ben irbifd)cn £eib, bie Jlrone unb baö ^cifterftüd

„ber 9^atur, baö (S;i)riftentl)um rerfd^mä^te alö üermeölidje ^iille

„ber allein bem ©öttlidjcn üerraanbten ©eele, ja il)n l)a^te als ben

„oerberblidjen Duell ber ©ünb^aftigfeit.'' —
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®a enbU(^, Einfang beö 16. ^afirl^unbertö, fi^raanb baö ^un!el

ber langen 9^a(Jt. ^oralf)nenbe ©änger fünbeten ben SJ^orgen unb

bie aufget)enbe ©onne, in ber nun alle ßanbe t)^\i ergtängten, §etgt

un§ ben großen £utl)er unb einen 5t:^eop^raftuö ^aracelfuö t)on

§ol^enl)eim.

@ä !önnte auf ben erften ^(i(f unpaffenb erfd;einen, biefe

33eiben l£)ier nebeneinanber gu ftellen, bod) finb'ö ©eifteöüerraanbte,

ber religiöfe ^ieformator ron ©isleben unb ber ntebicinif(^e t)on

©infiebetn, ber, alö man i^n einen ßutl^erunt nannte — raaö ba§u=

mal fo riet als ^e|er bebeutete — bie benfraürbigen SBorte fprad^

:

„<Bä)ämzn follt 3l)r euc^, ba^ 3l)r mi(^ raollt £utl)erum fc^e(=

ten, bem am meiften ^uben unb (3d)e(me feinb finb."

Unb mie £utl)er mit bem ^apfte, ha^ lieifet mit bem 3Iutori=

tät§g(auben Brai^, inbem er 1520 bie päpftUd)e 33uIIe cor bem

©(ftertl)ore gu SBittenberg mit ben Söorten verbrannte:

„SBeil bu ben ^eiligen be§ gerrn betrübet l)aft, fo betrübe

unb reräel)re bid) baö eroige geuer/'

fo roarf aud^ ber ^rofeffor t)on §ot)enl)eim 1526 ^u ^afet bie

Süd)er unb bamit bie Sel)re beä ®a(en unb be§ 2lraber§ 5tt)icenna

in'ö %^mx unb fpra(^:

„3<^ t)ab' bie ©umme ber ^üd^er in St. Qo^anniö' geuer

geroorfen, auf ba^ alleö Unglüd mit bem diauä) in bie Sufft

gang."

<Bo gering aud) beö $aracelfu§ mebicinifd)e ^enntniffe roaren,

fo üoll von mt)ftifd)em unb aftro(ogifd)em Unfinn unb tollen §irn=

gefpinften feine ^üd)er unb fo abgefc^madt feine ^ecepte, fo grofe

mad^t i^n bod^ fd)on fein 2Bal)(fprud)

:

„Alterius non sit, qui suus esse potest",

b. i), roer auf eigenen güfeen ftel)en !ann, ftüfee \iä) nid^t auf 51nbere. /

^it biefem ©aje üerroarf er hen taufenbjälirigen 2lutorität§=

'

glauben in ber ^eilroiffenfi^aft unb roieö auf felbftftänbige 9f^atur=

forfd)ung aU bie einzige Ouelle mebicinif(^er 2Bal)rl)eit l)in.

SBie fc^roac^ anbererfeit§ fein fpeculatiü-d^emiftifd^eö ßel)rge=

bäube roar, bafür fpridjt unter 5lnberem, ba^ er einen 2lrd)aeu§,

b. ^. einen fd)öpferifd) bitbenben Sluöflufe ber @ottl)eit in beö 9Jien=

fc^en 3Jlagen annal)m, ber fid) ba§ ^raud)bare auö ben ©peifen

au§roäl)te, bag er ferner bie ^ranflieiten nad) hm Heilmitteln

nannte, bie er gegen fie gab, bie Heilmittel aber roieber nad)
1*



äußeren 3^^^^^ für bie einzelnen Drgan(eiben beftimmte unb bafe

er bie Slnatomie üerraarf.

2lber pm (3iM ergofe fid^ nun in ber erften Hälfte beö

16. 3al)rl;unbertö ein neuer befrud^tenber ©trom burd^ atte @e=

biete beö SBiffenö, unb au6) für bie Slnatomie, biefe ewige ©runb=

läge rationeller ^eilfunbe, fanb fi$ nun ein Sf^eformator. ©ö voax

5lnbreaö ^efaliuö (au§ Trüffel).

©in ©dritter ^ijian'ö l^at i^n verewigt in jenem fd^önen 33i(be,

auf rcetd^em er it)n inmitten feiner ©d^üler, eine n)eibUd)e Seid^e

fecirenb unb bemonftrirenb, jeigt.

3m Qa^re 1543 erfd)ien gu 33afel fein gro^eö SBerf: „Ueber

ben Sau be§ menfc^Uc^en ^örperö", in meld^em er nad) mül)fam

felbftgema(^ten ©ectionen bie erfte rid^tige Sefd^reibung beö menfd^=

lid^en ^örperö gab.

S)aö TOoHte §ur bamaligen S^it etmaö ^ei^en! @a(en l^atte

feine anatomifd^en ^enntniffe meift ben Slffen entnommen, SSefal

erft ben SJlenfd^en ; aber er mufete fii^ baö erfte ©felett mit 2eben§=

gefat)r t)om ©algen ftel^len.

Sektionen waren im 3)^itte(a(ter nic^t geftattet. Sonifaj VIII.

fpra(^ ben ^ird^enbann über alle avi§>, bie eö magten, einen ^en-

fd^en gu gergUebern, unb in ber 3JJitte beä 17. 3al)rt)unbertö nod^

mar eö ein gro^eö @reigni§, aU am ^ofe gu SBeimar unter mehr-

tägigen geft(id)!eiten, gu n)etd;en bie benad)barten Sergöge, Surften

unb ©rafen gelaben maren, burd^ ben ^rofeffor S^iolfin! auö S^t^^

eine ßeid^e gergliebert mürbe. Unb bie Sauern um 3ena trafen

fe^r ^äufig t)or i^rem ^obe bie 3lnorbnung, ha^ bei it)rer Seid^e

'iBad)e auögeftellt werben foüte, ne rolfincaretur, b. 't}. bamit fie

nic^t gerolfinft, b. i). von ben Qenenfer ©tubenten gefto{)(en mürbe.

2lnfang beö 18. 3at)r!f)unbertä nod^ mürbe gu §alle in fünf Satiren

erft eine einzige Seid^e gergtiebert, mäljrenb ber 2Biener patt)ologifd^e

Slnatom ©arl tjon S^ioÜtanöft) 1866 (in feinem 62. Sebenöjai^re)

bereits 30,000 ©eftionen gemad^t l^atte!

3d^ nannte bie Slnatomie ©runblage ber ^JJebicin. 2ßer

aber 5lrgt fein unb ben fraufen £eib fennen unb curiren mill, ber

mufe ni^t allein bie ©tructur, fonbern aud^ baö ßeben beö ge=

funben Körperö fennen. ®at)er mufe gur Stnatomie bie ^^t)fio=

(ogie treten, b. l). bie 2Biffenfd)aft ron ben regelmäßigen Sor=

gangen in bem tebenben Söefen.
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»Oierin raurbe ^tefortnator ber ©nglänber SBilliam §art)ei),

auögeseid)net babur($, 'iia^ er bte erfte fpftematifd) bur($gefül)rte

pl^tifiotogifd^e ®yperimenta(unterfud)ung mad;te unb buri^ feine,

für alle S^^^en gültige Tl^i^oh^ pglei(^ giüei epo(^ema(^enbe ©nt»

bedungen erhielte, nämlid) ben ^lutumlauf unb baö öert)or =

ge^en aller lebenben 9Bef en auä @iern. 2Ber \iä) nun wunbert,

ba§ man ben 33lutumlauf ni(^t fd)on längft fannte, unb meint,

eö fei fein Eunftftüd geraefen, xi)n §u entbecfen, eine „bocl) fo felbft=

t)erftänblid)e ^l)atfa(i)e", ben erinnere id^ an bie @ef(i)i(^te — "uom

(Si beö ßolumbu^.

@ar !omifd)e begriffe l)atte man biö bamalö üom ^lute unb

feiner 33en)egung. ^on ber Seber, bad)te man fi($, ftröme baö

^lut auö, naä) oben unb na(^ unten, aber nur in ben SSenen.

^ie 2lrterien glaubte man nur mit ßuft gefüllt (meil man fie bei

©eftionen in golge i^rer ßontractionöfraft meift blutleer fanb).

SKie nun ^tolemäu§ für hm ^JJittelpunft ber SBelt bie ©rbe

l)ie(t unb erft Sopernicuö i^r bie richtige Stellung anroieö , fo ner^

legte Qaxvzxj ben 9Jiittelpun!t be§ ^lutfreiölaufö t)on ber £eber

in baö §erg unb mad^te au§ ber fieber ein S^ebenorgan.

Unb mie fanb ^arüet) bie 2öal)r^eit? ^urc^ taufenbe ron

Unterfud)ungen, huxä) ^iüifectionen n)ol)l an 30 ^liier^Specieö,

er beobachtete !ran!e unb gefunbe 9}?enfd)en unb l^örte in ben

©(^lad)tpufern bie eingaben ber 3JJe^ger. S)od^ erft, al§ bie neue

Seigre fd^on 12 Qatire bei il)m feftftanb, gab er fie in ®rud, in

fnapp gefaxter gorm (nur 72 ©eiten umfaffenb), nur bie ©ad^e,

nie feine eigene ^erfon betonenb unb aud^ barin fidl) alö großer

^Jlenfdl) geigenb unb aud^ aU ein 3JJufter ben llieutigen ©d)rift=

ftellern.

1628 erfd)ien feinend) über ben Kreislauf beä ^luteö,

§u granffurt a. Tl. ©ö ^atte in (Snglanb bie ©enfur nid^t paffirt

!

®en §art)et) felbft erflärte baö ^ol! ron ©nglanb für rerrüdt unb

machte vox Kummer erbleid)en fein fdimar^eö §aar. ^arret) aber

mad)te fi(^ nunmehr an fein gmeiteö ^auptraer!: ®ie @rforfdl)ung

ber @ntn)idfelungögefd)idl)te. ©in rolleö S3iertelia]l)rll)unbert arbeitet

er baran, ftitt unb unerfd)lafft, unb aud^ bann noc^ mu^ fein

greunb @nt eö il)m förmlid) abgmingen, bamit eö nur gebrudt merbe.

„3n ber 33efd^rän!ung erft geigt fid) ber SJieifter." '^aö) biefen
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§tt)ci örofeen ©ntbecfungen lt)ört er §u forfc^en auf unb Derraenbct

fein grofeeö SSermögen gu allerl)anb raol^Itl^ätigen 3"^^^^"-

^er grofee ^arre^ gab ber ^Hebicin feinen neuen ©lauben, er

gab if)t 2Bi[fen. ^ie 9Jleti)obe ber 3J^ebicin wav t)on nun ab

feine fpeculatiüe ober autoritatiüe mef)r, fonbern eö warb biefe

SBiffenfc^aft nunmel^r gur beobad^tenben unb experimentellen.

5Der 2ßeg §ur 3Baf)r^ett aber gteid)t ber ©pringproceffion gu

(Sd^terna^, gwei ©(^ritte üorroärtö unb einen gurüdf.

©0 ging eö au($ nad; §an)et) erft lieber eine ©tredfe bergab.

5luf ba§ eyacte gorfd)en mittelft tnbuctit)er Tl^i\)o'o^, raie eö int

17. 3af)rl)unbert gum @Iü(J ber 2Biffenf(%aft ^let^obe geraorben,

folgte ba§ ibeatiftif(i) benfenbe 18., mit einer t^eitroeifen dindW^x

SU müßigen ©peculationen in ben S^aturmiffenfdjaften. ®ie Süden

ber finntid^en ©rfenntnife füllte man mit St)potl)efen unb pf)ilo=

füpf)ifd^em ^taifonnement au§. ©ö entftanben bie mebicinifd)en

©9fteme ron ©tal^l, ^riebr. ^offmann, 3of)n 33ron)n u. f. m.

^0(^ f)atte ein §art)et) nii^t umfonft gelebt, benn aud; bie eyacte

gorfdjung fd;ritt üorroärtö an Tlzt^ohe unb ^orfd^ungörefultaten,

unb namentlich maren eö §n)ei gäd)er, in benen baö 18. 3af)r=

^unbert bie pra!tifd;e §eil!unbe bereicherte: bie patljologifdje

Slnatomie, b. l). bie ^enntnife be§ franfen Körpers, unb bie

^iagnofti! b. ^. hk Qt\ä)enkl)xe ber £ran!l)eiten. 3w3a'^t;e 1761

erfd^ienen gleid)jeitig jraei epo(^emad)enbe ^üd^er:

3}lorgagni'ä 2ßer! über ,,ben ©ife unb bie Urfact)e ber

^ranf^eiten burd) bie Slnatomie erforfdit",

unb

„Sluenbrugger'ö ^üd^lein über ©iagnofti! ber 33ruft =

!ranfl)eiten burdf) ^ercuffion'' (b. 1^. burd^ ^eflopfung).

3Ba§ l)atten bie[e gmei 33üd)er gu bebeuten?

©ä liatte bie 2lnatomie, unb namentlid^ bie feinere 5lnatomie

nad) ^eroollfommnung beö 9Jli!roffopö (jene burc^ 33efal, gallopia

unb ©uftac^iuö — biefe burd) SJlalpigl^i, ßeeun)enl)oo!unbSn)ammer=

bam) äwar große gortfd)ritte gemadit, bod^ genügt eö bem ärgtlid^en

aSiffen ni^t, ben ^au beö gefunben ^Jlenfd^en gu fennen, aud^ bie

£ran!l)eit§probucte im Körper SSerftorbener muß ber 2lrgt ftubiren,

unb fd)on garoep t^at ben Sluöfprud):

„baß bie Deffnung eineö an einer ^ranf^eit ^erftorbenen ber

praftifd^en ^J^ebicin mef)r nü^e, alö bie ©ection ^unbert @ef)en!ter."
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®iefe SBiffenfd^aft Reifet bie patliotogif^e 2lnatomie unb i^r

©(^öpfer Tüarb 9Jlorgagni.

©ein 1761 erfd)ieneneö SBer! war ba§ Sf^efultat emfiger

gorfc^ungen. 3^ur beging er ben Strtl^um — i^m au$ Steuere

begingen — , bafe er bie ^ran!^eitörü(Jftänbe alö bie ^ran!i)eitö=

urfai^en betra($tete.

3ft eö nun aber au(^ fel^r erfpriefeUd^, burc^ bie ®rforf(^ung

ber in ben Seichen \iä) barbietenben ^eränberungen unb burd^ it)re

^ergteid^ung mit ben raä^renb beö £eben§ beobad)teten (^rfdieinungen

ein rollftänbigereö ^ilb ber £ran!^eitöt)orgänge §u gerainnen, fo

muffen sunäd)ft aber eben biefe ^ran!f)eitöerfd)einungen, =3^^<^^ii ^^^^

(St)mptome genau erforf($t merben, um am Stranfenbette raf(^ bie

eingetretene £ran!E)eit erfennen, ober, mie ber tedjnif(^e 2luöbruc!

lautet, bie ^iagnofe ftellen gu !önnen.

SJ^an i^tiit bie ^ranf^eitögeii^en ober 6t)mptome ein in fub-

jectioe unb objectiüe. ^ie fubjectioen, t)om Traufen felbft voa^x-

genommenen ober mal)rne!)mbaren (§. ^. ber ©d^merg) finb be=

greiflid; oiel unguoertäffiger (t)on ber rerfi^iebenen 2Sa^rnel)mungö=

unb ^arftellungögabe unb 2Ba^rl)eit§liebe abhängig) alö bie objectiüen,

t)om 2lrste fetbft beoba($teten, ber rorurtl^eitöfrei unb mit geübten

©innen bem Traufen gegenüberftei)t.

SDiefe objectioen ©pmptome werben mit fämmt(i(^en ©innen

wahrgenommen, aber ber 2lr§t ^atte fi(^ biö bal^in gröfetent^eiU

auf @efü!)( unb @efi(^t bef(^rän!t.

^m 18. 3at)rl^unbert nimmt baö ©treben na(^ @r!enntnife ber

§er§!ran!(3eiten bie erfte ©teile ein, unb an biefem ^eifpiele wirb

3luenbrugger'ö ^ebeutung am beften !tar werben.

2lnfangö glaubte man, ba§ ^er^ a(ö ©i^ ber 2Bärme fönne

überhaupt niemals erfranfen.

Stnfang beö 17. Qci'^i^^unbertö fannte man t)on allen Sers=

!ran!l)eiten ni(^t§ alö ba§ gergflopfen.

S^unme^r fanb man bei ©ectionen aEerlCianb ©törungen am
§er§en. 1 722 ftettte Sancifi fie gufammen unb unterf(^ieb : ©tructur=

fel)(er, mei^anifi^e ©törungen unb neroöfe Slffectionen be§ ^ergenö.

1748 begrünbete Sltbertini baö ©r!ennen ber ^er^ftörungen

burd^ 2luf(egen ber §anb, 3Ser!)aIten ber großen ©d^Iagabern, beö

2ltlf)menö, unb ber ßage beö Traufen im ©($(afe.

^aerfc^ienl76i2luenbrugger'ö3Ber!. @r fügte bie ^ercuffion
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(^eftopfung) atö biagnoftif(^e§ SJJittel i)in§u unb fteüte bie fo ge^

Tt)onnenen ©rgebniffe forgfälticj mit benen burc^ bie Seid^enöffnungen

erf)a(tenen 2luff(^tüffen pfammen, fo bafe bie t)on il^m geraonnenen

Sf^efultate l^eute no(^ meift in ©ettung finb.

^od) erlebte er felbft biefe 5lner!ennung nid^t. SJlit @(eid)=

güttigfeit, ja feinbfetig warb bie neue Se^re aufgenommen. ®er

erfte Wann, raeld^er i^re ^ebeutung erfannte uub öffentüd^ auö=

fprad^, mar 2l(bre(^t t)on Malier (au§ 35ern, 1708—1777), mol^l

ber größte 9laturforf(^er unb 2lr§t be§ 18. 3at)rl[)unbert§ unb in-

gtei(^ ein ma!^r{)aft großer 3Jlenf^!

31. t). §aller ^ai nid^t nur eine ^{^x^^ fef)r tüchtiger p^t)fio=

logifd^er unb anatomifdjer ©in^elforfcfiungen unb ©ntbedungen ge=

mad)t, fonbern mit feinem D^iiefenfleife, coloffalem ®ebäd)tnife unb

großer !ritifd)er ©(^ärfe ^at er alleö ror il^m ©eleiftete gefammelt,

baö galf(^e unb Unbrauchbare auögefd)ieben, baö 3^fömmenlf)ang=

(ofe genial rerbunben unb bie rorl^anbenen Sücfen burd^ eigene

3lrbeit mög(id)ft aufgefüllt. 3n feinen großartigen ©amme(mer!en

l^at er 52,000 miffenfdiaftlidie 2ßer!e auögegogen, befprod)en unb

beurtl)eilt, unb baö ^ergeidinife aüer feiner i)interlaffenen ©d)riften

iaf){i nid)t weniger al§ 626 ^^iummern.

2Bie notl^ tl)äte unferer Qexi mit ilirer ^räftegerfpUtterung ein

fol(^eö mebicinif(^eö (5amme(= unb ©i($tungö=@enie!

Malier mar ein frommer Tlann, „Je voudrais," fagte er, „si

la chose 6tait possible, passer ä la posterite comme Tami

des hommes, aussi bien que comme l'ami de la verite!"

^er ^id)ter mie ber 9^aturforf($er in il^m- maren einig in

bemunbernbem Sobe be§ Sd)öpferö. „5lber," fo fragt er trofebem

einmal, „verliert ber ©laube benn mirflic^ etraaö, menn bie bauen=

ben Gräfte burd) bie @rfal)rung ber S^latur gugef(^rieben werben?

OTe neuen @rfal)rungen merben unö allemal gur 3Bal;rl)eit führen

unb biefe gu @ott." ©mig benfmürbige 2öorte! —
§atte ber große §aller aber anä) eine neue ©pod^e ber $l)t)fio=

(ogte unb §eil!unbe, bie ber 33eobad^tung unb beö ©yperimentö

rollfommener alö bie frül)eren l)eraufgefül)rt, fo mar \)oä) aud) er

ber <Bo\)n feiner S^^t, unb bem gegenmärtigen ©tanbpunfte ber

^eilfunbe gegenüber finb t)iele feiner Slnfcfiauungen unri^tig unb

feine 9Jletl)obe unrottfommen.

@r t)erfd)mä^te ben ©ebraud^ ftärferer 3Jiifroffope, meil er fie
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für trügerifd) ^ielt, beö^alb !annte er ben feineren ^au ber t()terifd)en

©eroebe nod^ nid)t, fannte nid)t bie feinen 9^ert)en beö 3)^u§!elö,

nid^t bie 9^ert)enganglien im §er§ unb ^arm. ®eölt)alb irrte er

in feiner fogen. 3^ritabiUtät§=£e^re. ©r befeitigte bie Se^re oon

ben 33ett)e9nngen ber 9^erüen unb ben Sebenögeiftern in i{)nen

bauernb, aber er fannte ni(^t i^ren ®inf(u6 auf bie MnüeU
Sufammensie^ung.

©0 ri^tig er ferner aud) bie Tleä)an\l ber 5lt]^mung erflärte,

i^re p]^t)fiologifd)e ^ebeutung fonnte er no(^ nid)t raiffen, ba erft

nad^ it)m Saüoifter ben ©auerftoff entbedte.

Söä^renb un§ ba§ ^eraufetfein ron ^inbeöbeinen an eingeimpft

fd^eint, bie ©runbform be§ menfd)Ud)en unb t^ierif(^en Seibeö fei

bie Q^U^, na!)m er bie gafer alö bereu ©runbform an, bie nac^

feiner 3JJeinung au§ einem ©emifc^ t)on Del unb Sßaffer, mit

©rbe, ©ifen unb 2uft beftänben, toeld^e gufammen ©allerte bitbeten.

(So finben fi(^ bei if)m ber S^^rtl^ümer gar manche no($ unb Un-

fenntnife in bieten mebicinifd)en fingen, bie ber S^t^geit befannt

unb geläufig finb. 2öir eilen berfelben nunmeljr gu.

3mmer fd^neHlebiger mirb nun bie geit, ©rfinbung brängt

fi(^ auf ©rfinbung, eine ^^eorie, ein ©pftem jagt baö anbere.

3bealtftifd)e Md^tung medöfelt nod^ meljrfad) mit materialiftifd;er,

unb ©peculation mit ©mpirie.

2lber mel^r unb mel)r reift bod^ bie ©rfenntni^, bafe bie §eil=

funbe fid) nid^t erbenden unb erbii^ten, fonbern nur erfal^ren unb

erforf(^en lä^t.

^oä) einmal foHte jebod) bie pl)ilofopl)irenbe Mc^tung in ber

^ebicin gu ftarfer Geltung fommen.

©ö mar nad) ben Sefreiungöfriegen unb ber fid^ balb baran

aufd^liefeenben 9f?eaction, bafe gerabe bie heften unb D^einften unter

ben ®eutfd)en an ^oliti! rergmeifelnb, in SBiffenfd^aft unb ^l)ilo=

fopl)ie ©rfa^ unb 3::roft fuc^ten für bie 9^otl) be§ öffentlid)en Sebenö.

2ln ^ant'ö fategorifd^em Smperatit) rid)teten fid) bie ©ebrüdtcn

auf unb begeifterten fidE) an ©d)elling'ö großartiger Sluffaffung von

2Biffenfd)aft unb Seben. ®aö (Softem beö Slrgteö ©djelling aber

t)atte auf 9^atur= unb §eil!unbe einen mäd)tigen ©influfe.

Unter feiner Slnregung entftanb bie fogenannte naturpl)ilo =

fopl)ifd)e (5d)ule. — ®iefe molltc baö bloße ®en!en an ©teile

ber 23eobad)tung fejen ober le^tere menigftenö unterorbnen, unb
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erging fid) in ben TOunberli^ften ^Definitionen t)on ^ehtn^ abfolutem

Seben, @efunbl)eit u. f. w., fpecnlirte über ©(ectricität, 3Jlagneti§=

mu§, Polaritäten nnb ^nbifferenjen u. f. w. ^06) pflegte fie

baneben anä) anf eine noc^ ^ente frud)tbar narf)n)ir!enbe SBeife bie

^l)t)fioIogie fammt @ntn)itfelung§gefd)i(^te, bie 2lntl)ropologie, bie

t)erg(eid)enbe unb mifroffopifd)e Slnatomie.

^ie gro^e Tla6)t biefer (Bä)uU, foraie grangofen^a^ liefen

nn§ ^entfd)e nid)t beobad)ten, wa§> nnterbeffen in granfreid) anf

bem ©ebiete ber ^'^atnrrciffenfdiaften nnb §eil!nnbe t)orgegangen loar.

®ie frangöfifj^e Sfieoolntion ^atU einen großen 9f?et)olntionär

anf mebicinif(^em ©ebiete gemengt: ^id^at (1771— 1802). ^m QtiU

xaum t)on nnr fünf S^l^ren, raeli^e il)m nad^ t)o[Ibrad)ter Seliräeit

bis gn feinem frül)en ^obe vergönnt waren, l)at biefer 9Jiann eine

rollftänbige UmTOälgnng in ber §eil!nnbe l)ert)orgebra(^t bnrd) bie

^egrünbnng ber ©en)ebetel)re, anf welcher $l)t)fio(ogie nnb ^ai^o-

logie ber ©egenroart nod) berntit. ®r erfannte bie 33ebentnng ber

@en)ebe(el)re in il)rem rollen Umfange nnb ftellte il)ren mafroffo=

pifi^en ^§eil in allen mefentlidien ^nnften feft. 5Daö 3}ii!rof!op

ad^tete er alö fnbjectiüer Slnffaffnng nnb ^änfd^nngen ^n meit

diaum gebenb, meniger.

©in ^inb ber frangöfifd^en 9iet)olntion mar ferner bie^arifer

patl)ologifd^=anatomif(^e S(^nle. ©leid^ ben ^olitüern ber

bamaligen Seit t)erad)tete fie bie @efd)i(^te il)rer 2ßiffenf($aft. 9Jlit

il)rer ©(^nle, meinte fie, beginne erft bie mal)re ^eilfnnbe. ®nrd)

i^re 2lnf(5annng, bafe jeber 5r^l)eil beö Körpers fein eigentl)üm=

lid^eö Seben befi^e, beförberte fie einen ©pecialiömnö, nnter bem

mir l)ente nod^ leiben. ®nrd; il)ren ©ünfel, bie ma^^re nnb einzige

©runblage ber praftifdien ^ranfenbe^anblnng gn fein, begünftigte

fie ©fepticiömnö nnb 9^il)iliömnö. dagegen l)at biefe 9f?id)tnng bie

eyacte gorfd^nng mäd^tig angeregt.

3nnäd)ft anf bem ©ebiete ber ©iagnoftif ober ^ranfl)eitö=

erfenntnife. ß^oroifart brad)te htn faft rergeffenen SCnenbrngger

mieber gn ß^ren, ßänne! erfanb bie 2lnö!nltation (33el)ord^nng).

.tnrg, eine 9J^enge nener ©ntbednngen sengte bie epacte gorfd^nngö^

met^obe granfreid)ö, mä^renb ©entfdjlanb nocf) in ben Slrmen ber

9^atnrpl)ilofopl)ie fd)lnmmerte.

S)a enblid^, nm ba§ 3al)r 1830, fd^lng auc^ in ®enfd)lanb

bie ibeale, fpecnlatioe D^lidlitung in eine realiftifc^e, materielle.
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inbuctit) rorge^enbe um. @ö wax bie 3ett, „rao ber gollüerein ent=

ftanb, wo ©eraerbüereine allerortö gegrünbet, ©tfenbal^nen gebaut

würben, rao ber ^anbel btüi)te unb man fleißig betrieb, raaö bem

Seben nüfete".

damals mürbe in ber §ei(!unbe ^eutfdilanbö bie eyacte 3D^et^obe

granfrei^ö üoU unb gan^ eingeführt, ^rei ^linüern gebührt ba§

^auptuerbienft biefer ©infü^irung: S^affe, ^ru!enberg unb vor

allem ©cf)ön(ein. Sefeterer namentlii^ fud^te bie ^eilfunbe burd)

^Bearbeitung berfetben na$ bem 3Jlufter unb ber Tl^t[)o'o^ ber Statur-

forfi^ung gu bem ^ang einer eyacten SBiffenfiJaft §u er{)eben: @r

unterfu($te feine Traufen mit allen §ü(fömitte(n ber pI)r)fi!aUf($en,

mifroffopifd^en, c^emifc^en unb pat^ologifc^ = anatomif($en ^iagnoftü,

mät)renb er in ber ^^erapie giemlid) energifd^ rorgtng. tiefer

9fiid)tung, bie naturl^iftorifije (Sd)ule genannt, gebührt baö

33erbienft, bie @infeitig!eit be§ auö ber Ueberfdiäjung ber pat^o=

(ogif(^en 2lnatomie entfprungenen ßo!aUfationö=^rincipö bargetl^an

unb auf bie allgemeinen 33er!)äUniffe ber n)id)tigften £ran!l)eiten

l)ingen)iefen gu l£)aben.

3n ben testen 3a!)rje^nten f)at bie fogenannte (Sellutar^

^atl^ologie 3]ir(^on)'ä, b. \). bie 2lnf(^auung, bafe bie organif(^e

(Sinl)eit be§ ^örperö bie 3^tte fei unb alle 3::^ätig!eit beö Sebenö

beim tränten mie beim ©efunben oon ber 3^tte auögel^e, ^Tl^eorie

unb ^rayiö be^errf^t.

2Baö feitbem bie SJ^ebicin an neueren 9^id)tungen unb 2^(;eorien

gebra(^t ^at, ift feine totale Ummälgung mei)r, fonbern nur lei($te

'8erf(^iebung, größere Betonung unb §erüor]l)ebung einzelner ®iö=

ciplinen ber mebicinifdjen SJluttermiffenfi^aft.

3nbuctit)e gorfd)ung, nur fel)r t)orfid)tiger ©ebraud) ber $l)an=

tafie unb ber ©put^efe, §eranfielt)ung unb SSenufeung fämmtli(5er

naturroiffenfdjaftlid^er gä(^er, ba§ ift ba§ ©epräge ber je^igen

§eil!unbe, bie fi^ mit dieä)i naturmiffenfc^aftlid^e ^ebicin

nennt.

^ie reid)en ©ntbedungen ber D^Zeugeit in allen 2Biffenf($aften,

in $l)t)fif , (i^l)emie, ^otanif, Soo^oQ^^ ^- f- ""^v P^ muffen alle bagu

bienen, menfd)U(^e Seiben gu l)eilen ober §u minbern. ©o i)at

unö bie neuefte 3^it bie ^l)ermometer=3Jleffungen, bie SBafferfuren,

@t)mnafti! unb SJlaffage gebrad^t, bie Slnroenbung ber ©lectricität,

beffere SSenufeung ber Heilquellen unb bereu fünftlid^e D^^ai^al^mung,
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^efeitigung alter, (^infül^rung neuer ^eiltnittet (be§ 3ob§, ber

ßl)inarmbe, meler 5l(!aloibe, neuer 9^ar!otica 2c.) unb neuer §eü=

metl)oben (ber fubeutanen Snjection, ber ^n^atation, ber pneuma=

ttf(^en 9}Zebicin u. f. vo.).

3n atterneufter g^^t legt man, unb geraife mit 9^ed)t, baö

§auptgen)i($t auf bie S3erl)ütung von ^ran!l)etten, auf bie @efunb=

l^ettöpftege ober §t)giene. Unb ba man annel^men ^u bürfen glaubt,

ha^ gerabe bie rerlieerenbften £ran!l)eiten, nämlid) bie epibemif(^en

unb anftedfenben, auf ©inmanberung t)on ^acterien ober ©palt=

pil§en in ben menfd^lidien Körper berul)en, fo ift bie ^acterien=

forfi^ung jefet ganj befonberö rege geworben. Unb mie ein glüd^

lid)er g^M un§ in ber Einimpfung ber Eu^^pocfen ein Irefflirfieö

^orbeugung§mittel gegen eine ber fcl)limmften ©eudien, gegen bie

33lattern ober ^oden, finben lie^, fo fucftt aud) auf n)iffenf(^aft=

li$= experimentellem SSege bie l^eutige §eil!unbe nad^ Smpfmittein

aud^ gegen anbere anftecfenbe, fogen. 3nfectionö=^ranfl)eiten, unb

eö fc^eint, 'oa^ fie gegen gemiffe 3nfectionö=^ran!l)eiten ber ^^iere

(^ilgbranb unb §unb§u)utl)) , bie aber aud^ 9}^enfd)en befallen

fönnen, folc^e mirffame Qmpfmittel bereite gefunben l)at. ©lüd^

auf bei biefem 2ßege! —
3e mel)r mir erforfi^en unb erfennen, befto raeiter bel)nt fid^

freilid^ t)or un§ ber 2Beg, ber §ur ®r!enntni6 ber 2Bal)rl)eit fü^rt.

^otle 3Sa^rl)eit ift, mie Seffing fagt, für @ott allein, ©od) fid)

il)r näl)ern gu bürfen, greube beö gorfd)erö; fomie bie ©renken

be§ ©rforf(^baren befd^eiben einjugeftelien, 9J^er!mal be§ großen

@elel)rtcn! —
t). §elml)ol6 fagt einmal: „2ßir ^aben alle Urfad)e, mit bem

©tfolge ber ^elianblung gufrieben gu fein, bie ber 3Jlebicin bie

naturmiffenf$aftlid)e (Sd)ule ^at angebeiljen laffen. (Sin metapl)t)=

fifd^er ©d)lu^ ift entraeber ein ^rugfd^lufe ober ein üerftedter ßr=

fa^rungsfd^lufe, unb 2000 Saläre l)at, ron ber ©peculation irre

gefül)rt, bie 9J?ebicin in ber ^i^re l)erumgetappt. TOt ber natur=

miffenfd^aftlid;en inbuctioen 9}letl)obe !ommen mir freilii^ nie gur

unbebingten 2öal)r^eit, aber hoä) ju fo l^ol)en ©raben ber 2Bal)r=

fc^einlid)!eit, bafe fie practifd^ ber ©emifelieit gleid)ftel)t."

Unb tro^ biefer natürlichen ©renjen l)aben mir bod) aüe Urfadje,

auf unfere bischerigen Erfolge freubigen (5tol§e§ gu bliden. ®u Sot§s

D'ietimonb ruft einmal begeiftert au§:
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,,(Sö finb ie|t ö^Wfß^t bie Sßürgenöel, ^oden, $eft unb

©corbut. Sifter'ö ^erbanb tüeljtt ben f(^leid^mörberifd)en ©onnen=

ftäubi^en benSutritt gu ben Sßunben beö^riegerö unb ba^ß^^toral

breitet bie gittige beö 8(^tafgotte§ über bie gequältefte<Seele!" —
^u aber, gee!t)rter Sefer, tritt nun einmal mit mir ein in ben

neuen Tempel be§ Sleöcutap, fiel/, wie eö l)eute ba brinnen aus=

f(^aut unb lerne il)n fennen, gu beiner ^elel)rung unb §u beinem

D^ufeen

ben ©eift ber §euti(^en 9Jlebicin.



II.

„2öie aüe§ [ic^ (^um (^auj^en wtbt,

®in§ in bem anbern wirft iinb ftrebt,

^öie |)immel§fräfte auf-- unb nieber[teigen

Unb ftd) bie golbnen Gimer reichen!"

^ie ^Jlebicin ober §eit!unbe befd^äftigt fid^ mit ber S5er^ütung

unb 33et]^ei[ung menf(^Uc^er ^ranf^eiten unb ©ebred^en, unb ift

naä) \\)Xix t^eoretifi^en @eite ^in 2Biffenfd)aft, x^xzx praftifd^en

Md)tung nad^ ^unft. ®a nun jebe 2Biffenfd}aft unb £unft aufeer

ber ^enntnife iljrer gefd)id)t(td)en (Sutirndfetung 3unäd)ft baö «Subftrat

genau fennen (erneu mufe, mit bem fie fi^ t()eoretifc[) befcl)äftigen

unb an bem fie i()re ^unft praftifd) ausüben mill, fo mufe aud^

bie §eit!unbe unb geilfunft gurörberft ben ©egenftanb il)rer QtiU

beftrebungen, unb baö ift ber menfd[)li(^e ! raufe Seib, feiner

©tructur unb feinen Functionen na(^, genau flubiren unb fennen.

5Run finb aber, mie mir fef)en werben , SlranfEieit unb ©efunbl^eit

eng üermaubt, unb im fraufen Körper bie Sufammenfe^ung unb

bie Sebenöt^ätigfeit ganj ä^nlid^ mie im gefunben. (So finb baf)er

unerläfetid^e ©runblagen ber §ei(funbe bie 2Biffenf(^aften, metdje

ben ^au, bie d)emif(^e Bitf^^^^itfe^ung unb bie ßebenöäufeerungen

beö normalen, gefunben 3Kenfd)en lef)ren, alfo Slnatomie, ^t)t)fio=

(ogie unb pl^pfiologifd^e ßf)emie.

(So fetbftoerftänbtid^ ba§ ift, fo wenig ift es allgemein befantit.

^erfaffer l)at erft untängft in Berlin einen ^ebner au§fpred)en

l)ören, „baJ3 2lnatomie unb $()i)fiologie §mei fd^i3ne ®inge mären,

man aber Q)a§> follte mol)l Ijeifeen: er) and) o()ne il)re ^enntnife

Traufe mit ©rfotg bef)anbe(n fönne". Unb biefer Unfinn mürbe

üon einer üotten ^erfammlung lebl^aft applaubirt! —
Statt einer ©d)i(berung aW beö ?fln^^n^ biefer Sßiffenfd^aften,
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ber f($on auögebrüdt ift in jenem alten ©a^ fofratifd^er ßebenö^

weiöl^eit: p'oo&i aeavtov, b. 1^. „©rfenne bid) felbff^ erinnere \ä)

i)kx nur nod) an einen finnigen ©pru($, ber über einem ^örfaat

ber 3lnatomie ju ^ari§ ftanb unb lautete: „Hie locus est, ubi mors

gaudet succurrere vitae", b. {). ,,öier ift ber Drt, wo ber ^ob fid)

freut, bem ßeben gu nü|en''.

^ie 2lnatomie beö 3J?enfdien warb, mie mir bereite gel)ört

Ijaben, erft t)on ^efal (9Jiitte beö 16. 3a]^rl)unbertö) auögebilbet,

tieferes unb genaueres ©inbringen aber in bie ©tructur unfereö

Slörperä erft möglid) burd) bie (^rfinbung bes 9JJifro)!opS, an beffen

^erbefferung mir nun f($on balb brei 3al)r(}unberte arbeiten. 2Bät)renb

bie gröbere SInatomie für giemtic^ abgefd^loffen angefei)en merben

barf, merben auf bem ©ebiete ber müroffopifi^en 5lnatomie aud)

l^eute nod) mittelft befferer £infenfi)fteme, befferer S3e(eu(^tungs=

apißaxate unb neuer 9}^et^oben ber gärbungen ron Präparaten

immer neue, mistige ©ntbedungen gemad)t.

^efonberö aber mar eineßntbedung neuerer Qzit epo($emad)enb,

unb gilt ^eute no(^ in ber ^atl)o(ogie, b. % ber Seigre t)on ben

£ran!l)eiten, als ©runblage. 5Das mar bie ©ntbedung ©d)mann'§

(1839), bafe bie (Slementarform für hen menf(^lid)en Körper (mic

au(^ für bie übrige gefammte ^l)iermelt) bie 3^^^^ f^^- "^^^ Q(^W
Körper ift eine Sufammenfügung t)on 9JlilIionen müroffopifd) fleiner

3ellen. 2öas ^at man unter fold)en gu t)erftel)en? 5Die ^Definition

einer 3^^^/ fpeciell einer ^l)ier§elle, l)at je naä) mei^felnben 2ln^

fc^auungen me^rfad; gefdjmanft, liauptfäd&lii^ aber ift ber begriff

einer fold^en enger geroürben. SBäljrenb (Sd)leiben, ber 1838 nac^=

gemiefen liatte, bafe alle Xi)txk ber ^flangen aus QzUzn beftänben,

an jeber foli^en rier Seftanbtljeile unterf^ieb, nämlid) bie §ülle,

ben 3n!^alt, ben ^ern unb bas ^ern!örperd)en, l^aben fi(^ neuefter

3eit bie ©elel)rten bal)in geeinigt, gu fagen: 3^ einer Q^Ue gel)öre

mefentlid^ nur gmeierlei: i. ein ^ern unb 2. ein 3^^^^^!^^^^^^

ben man aus bem fogenannten Protoplasma gufammengefe^t fein

lägt, ^ie Xi)kX' unb 9J^enf(^engelle ift bemnad) ein t)erfd)ieben

geformtes, fleines, faft immer nur mit SSergrö^erungSmitteln fid)t=

bares ©ebilbe, meld)es mefentlid^ aus einem ^ern unb aus $roto=

plaSma beftel)t.

tiefer ^ern, balb mel)r fugelrunb, balb mel)r eiförmig ge=

ftaltet, ift fein einfaches ^läsd)en mit flüffigem Qnlialte, mie man
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btö jefet meinte, fonbern befifet einen complicirteren 33au, eine 2lrt

9^e^n)er!.

^aö Protoplasma (ber 3^tt^^^^^W ift eine gleidimäfeig ^elle

(homogene) ober feinkörnige, eiroeifeartige SJlaffe t)on complicirter

döemif^er 3ufammenfe^nng unb l^at, mie mir fpäter genauer feigen

merben, bie merfroürbige (Sigenfi^aft, ©ubftan§en auö§ufd)eiben, bie

3ette mit a. Äern, b. 3cl; Seilen mit a. Äern , b. Äein- SeÜenlern mit
lenlcib OProtopIaömo), för^cc^en , c homogenem Äernlörpercjien unb

l^ier feinförnig. Protoplasma, d. §ülle. 9ie^n?erl.

bann gmifc^en ben 3^^^^ gelagert, 3^tfc^en§ellenfubftan§en ober

Sntercellularfubftanjen genannt merben.

©ö ift l)auptfäd^lic^ 9^^. 33ird)om'ö ^erbienft, nadjgemiefen gu

^aben, bafe alle ©eraebe beö ^örperö QtUtn befi^en ober menigftenö

anfangs befeffen l)aben, aus benen bie übrigen ©ebilbe ber ©emebe

^eroorgegangen finb. Unb mäl)renb §art)et)'ä groge ©ntbecfung

lautete: Omne animal ex ovo, b. 1^. QebeS ©efd^öpf entfielt aus

einem @i, einer ©ijeüe (nid^t hnxä) Urzeugung), ftettte ^ird)on) bie

a
b

Seilen mit (oon tl^nen ouSgefc^icbener) a. rot^e, b. h)ei§e Slutjeße.
Snjifd^enjcttenfubftans.

meitere ^e^auptung auf: Omuis cellula e cellula, b. l). 3ebe

3elle ftammt t)on einer anberen 3^11^/ ott^ (Structurtl)eile, bie mir

im Körper geraaliren, finb aus 3^^^^ l)erüorgegangen.

®ie 2?igur ber 3^11^ ift nun mannigfa^ t)erf(Jieben, unb unter=

fd&eibet man bereu 5 2lrten, nämlid^:

1. ©ol^e, meldte mel)r ober meniger ber ^ugelform nal)e fom=

men, fogen. Sf^unb^ellen, fid^ ba finbenb, mo bem SBad)Stl)um
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uttb ber (Sntraicfetung ber 3^tte von feiner 6eite ©eraalt an=

getljan rairb, biefelbe fic^ alfo ua^ aüen 9fli(Jtungett l^tn frei

auöbelf)nen fonnte.

2)a^er gepren su ben ^unbgellen j. ^. fo((^e 3^^^«, rae((5e

frei in einer glüffigfeit fi^raimmen (bie QzU^n beö ^Inteö, ber

ßrimpl^e, aud^ ^(nt- refp. Spmplj!örperd)en genannt) ober inmitten

raeid^er Organe gelegen finb (g. SS. ßebersellen, Snngenb(ä§(^en). —

^lattenjetten ber Oievl^aut (öon S^Iinberjenen ber ©c^leiml^aut.

ber »retten ^lää)t «efe'^en).

2öirb ein ^rud' t)on s^ei ©eiten an§geübt, §. ^. bei ber §ant,

von aufeen bnrd^ äußeren ^rnd, t)on innen burc^ ben 9^acf)fc^ub

neuer S^\i^n, fo entfte!f)en

2. fogen. $(att eng eilen, raie fie fi(^ eben §. ^. in ber äufeerfteu

Sautf($id)t ber Dberl^aut ober ©pibermiö finben;

3. eine britte 5lrt nennt man ©r)linber§el(en, Q^ütn !egel=

förmiger ©eftalt, bie man auf ber Dberl)aut ber ©d)leim=

l)äute trifft, ©ine fel)r intereffante Unterart berfelben finb

bie glimmer= ober 2Bimper§ellen,ß^t)Iinber§enen, auf bereu

freiem (Snbe feine gärigen (15— 20 ca.) auffifeen, bie raälirenb

beö £eben§ \iä) in fortraäl)renb fd)lagenber Bewegung befinben;

6i?l{nber;5eaen mit S33im; ®^){nbel5ellen (au8 bem S3tnbe; S^erbenjeüen.
pern (ijKtnnterjellen). getrebe einer ©e:^ne).

4. bei einer vierten Gattung befi^t bie Qtü^ naii^ graei entgegen--

gefegten ©eiten fpifee 2lu§läufer unb rairb baburd^ §ur ©pin=
belgelle (§. S. im Sinbegeraebe), raäl)renb

5. (Sterngellen fdjliefelid^ fold^e gellen finb, bie fternförmig nac^

t)erf($iebenen 9licl)tungen l)in gortfä^e geigen, g. ^. bie

S^eruengellen.

Sioä}, 2Irst. 2
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®iefe gorm=(S(emente beö animalen Drganiömu§ rerbtnben ficf)

nun im Körper §u ©eraeben, inbem 3^tten einer beftimmten 2lrt,

ober in einer beftimmten 5Inorbnung, ober in einer beftimmten

^efcf)affen^eit ber t)om Protoplasma au§ße[rf)iebenen 3ntercetlular=

jubftanj pfammentreten.

3iemU(5 einfad) ift ber Körper in gemeblid^er §infi(^t con=

ftruirt, benn mir unterf(Reiben nur 4 gauptarten fol(^er &exüthe:

1. baö @pitl^eUa(=@emebe, 2. baö Stü^gemebe, 3. baö Tlu^-

ttU unb 4. ha^ ^f^eroengercebe.

I. $Da§ @piti)el'@emebe bebest bie Dberf(ä(^e ber §aut,

fomol^t ber äußeren §aut mie au(^ bie ber ©d)leimt)äute im Qnnern

beö Körpers. ®a nun aber, mie bie @ntmi(fe(ungögef($i(5te naö)--

meift, aus §aut unb ©djleiml^aut foraol)! ade $Drüfen, als au6) bie

©innesmerfgeuge l)ert)orgel)en, fo finben mir aud) in biefen beiben

©ebitben bas @pitl)et=@en)ebe mieber.

--cO)

Tlt^x^äjiäfticiC^ ^flafterepttl^el (nad) außen (ätufc^t(5ttge8 e^jitftel ber iRe^l^aut,

mit immer ^jlattcren 3eUen), avi§ Gccfi.qen ^igmentjetlen befte^enb.

©asfelbe befteljt faft nur aus St\lzn, bie bur($ eine 2lrt ^itt=

©ubftanj aneinanber l)aften unb feine ober faft feine Smifd)ensellen=

©ubftan^ gmif(^en fi(^ f)aben. ^ie Sitten bes ©pit^e(=©emebes

entf)alten einen ober mel)rere Eerne unb eine beutlid)e SelI=Umf)ül=

(ung (Setl=3Hembran).

Tlan unterfd)eibet ber ©eftalt nad^ jraei gauptgruppen oon

e'pitl)el: 1. ^flafter^ober$latten = @pit()et unb 2. 6t)Unber-

©pitf)el unb bei beiben formen einf(^id)tiges unb mei)rf($i(^=

tiges.

2Re^rfd)id)tigeS ^ftafter-ßpitl^et über^ielit bie äußere Qaut,

einfd)id)tiges finbet ft($ g. ^. an ber ^t^^ani bes Sluges mit regel=

mäßig fed)Sedigen Qeüzn, meldte bur(^ im Protoplasma abgelagerte

bunfle Körner (fog. Pigment) buuM gefärbt finb, eine ©igenfi^aft

berfct-ben, meld)e pm ©eben notl)roenbig ift.
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^z:^'-

et)ltnbcre^tt]^el (toom 2)ünn;
barm).

(i;p(tnber = ©pit^et jetgt t)on ber gtäd^e gefelf)en man(^ntal

eine ä^inltd^e regelmäfeige SJlofaif. 3n ber ©ettenanfii^t geraa^rt

man aber, ba§ bie Sitten bie gorm fpifeer

ober abgeftnmpfter ^egel l^aben mit ber^afis

na(^ ber Dberflä(^e gn. ©ö ftnbet ft(^ befon=

berö im SSerbauungö^^anal.

IL 3um ©tü^gewebe red)net man
1. bae fogen. ^inbegemebe, ein \\6) in

großer Verbreitung im Körper t)orfinbenbe§ unb 3lbtl^ei(ungen

anberer ©emebe oft t)erbinbenbe§ unb ftü|enbe§ ©eraebe,

2. ^norpe(= unb

3. ^nod^en-öemebe,

bereu ben gangen Körper ftü^enbe ®igenf($aften in bie 2lugen

fpringen.

2)iefe brei auf ben erften Mxd fi(^ fef)r t)erf(^ieben au§nel)=

menbe ©eraebe t)aben bod) ha^ gemeinfam, ba^ bei ii)nen allen bie

Seilen ber 3J^affe nad) in ben hintergrunb, bagcgen bie 3tt)if<^en=

gellenfubftanj an Duantität in ben Vorbergrunb tritt (im ftarfen

(^egenfa^ §um ©pit!)el=@en)ebe). 2tud^ geigen fie barin il^re 33er=

manbtfd^aft unter fid), ba^ fie im Saufe ber ©ntraicielung fi(^ vul-

fad^ in einanber umbilben. ^ie S^if^^ettjettenfubftang, obwohl mie

immer, fo auc^ l^ier ein ^robuct ber Q^Utn, ift

bod^ bei biefem ©emebe ber functioneti mic^tigere

2:^ei(.

1. Seim 33inbegen)ebe ift nun biefe 3^U^'^en=

gellenfubftang meid^, bie Q^U^n finb fo !(ein unb

üereingett, ba§ man fie frül)er gang überfel)en Ijatte

unb erft ^xx^ovo fie entbedte. Wan unterfd^eibet

a. bur(^fic^tige§ (^omogeneö) Sinbegemebe,

bie embryonale 5?orm, metdje fic^ beim er=

mad^fenen 9}^enfd)en nur nod^ im @(a§!örper

beö Slugeö finbet;

b. faferigeö Sinbegeroebe, n)el(^e§, menn eö

gefod^t mirb, Seim giebt.

©§ gerfällt mieber in loderet unb ftraffes.

«. ^aö lodereSBinbegemebe (Sinbegemebe
im engeren ©inne, früljer auä) gellgemebe genannt),

uml)üat bie Organe, begleitet Slbern unb 9^erüen, bringt

gaferi.qeg 33mbe;
gett>ebe mit S^üen.
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mit biefen in ^a% innere ber Organe ein unb trennt beren

einzelne Slbt^eilungen. SSir^ou) raieö mä), ba^ bnrd^ bie

mittelft Slnsläufer mit einanber gufammenl)ängenben Seilen

biefeö üielDerbreiteten ©emebeö giftige Stoffe gern weiter^

!rie(^en.

3n biefem locferen ^inbegemebe fommen nun noc^ sroei

anbere mid^tige ^eftanbt^eile gumeilen t)or, nämlid): etaftifi^e

gafern unb ^ett.

33eimengung elaftif^er ^afern ma(^t ha^ 33inbe:=

geraebe be^nbar, eine ©igenfc^aft, bie §. 33. in ber 2Irterien=

roanbung beö^alb fe^r miditig ift, weil

biefe fic^ il)rer quantitatii) n)ed)felnben

güttung mit S(ut ansupaffen ]f)at.

gett finbet man im ^inbegemebe in

fteinen ^räubd;en angeljäuft, unb bilbet

baöfelbe neben feiner auöpolfternben

(5igenfd)aft sugleld^ eine 33orratljä!ammer

an @rnä^rungö = 9)laterial, meiere beim

SJlangel an foldjem guerft in 5lnfpruc^

genommen mirb. ^ei müroffopifd^er

^etra(^tung fie^t man, mie ha^f gett ficft

in ben Q^\itn beö ^inbogeraebeö fammelt

unb smar guerft in gorm üeiner gett!örnd)en, bie fid) bei

^ermet)rung ju größeren getttropfen vereinigen, bie 3^tten=

manb auöbel)nen, ben S^tt^nfern babei an bie Sßanb brängen

unb unfid)tbar madjen. 9^ad^ (S($n)unb

beö gettes fommt ber ^ern aber mieber

§um 33crf(^ein unb feine QtUt nimmt

bie urfprünglic^e ©eftalt mieber an.

ß. ®em loderen ^inbcgeroebe ent=

Ofettseüen. g^geu fte^t ba§ fogen. ftraffe ^inbe=
einer sette; bei 6 ber Äern gewebe, ba§ bie ©ebueu ber 9Jluö!eln,
ber gelle c buxdf einen ^ ^ t m -. c ^ n rr r •• l
groüen getttro^fen on bie aUerbaub ^aubcr uub ftraffe ©ante

Scttennjanb gebrücft. ^. ^ . ^,^. ^ .,' . \ J ...

(Aponeurosen) bilbet, fic^ burcQ ?5eftig=

feit, mei^e garbe unb Sltlaögtans auögeid^net. ©ö fann

ebenfalls etaftifc^e ^^afern entt)a(ten.

2. 2)ie ä^eite 2lbt^ei(ung be§ Stü^gemebeö bilbet ba§

^norpelgemebe, bem ^inbegeraebe am meiften rerroanbt. 5(m

SBinbegciveBe mit gcttjeüen.
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jungen Knorpel (ci^t fic^ t)ortrefflid; ftubiren, wie fid) gellen burd)

S^^eUung t)erme!)ren unb raie fie, S^^U^^^i^fw^f^^^S auöfonbernb,

weiter unb weiter t)on einanber rücfen. ®iefe

Swifc^en^ellenfubftanj l)at bie befannte toor=

pe(()ärte unb giebt beim ^od)en htn Enorpel--

leim (ba§ ßl)onbrin).

%uä) bie ^norpelgetten l)ängen, raie bie

beö Sinbegeroebeö, burd^ feine Sluöläufer mit

einanber jufammen, moburd) ber Knorpel,
\, \j

bem S3tutgefä§e meift abgei)en, 9^ä^rfaft in <-
j^

fi(^ aufnelf)men fann. i

®ie Unterabteilungen beö £norpelge= \f/M§,

mebeä finb gan§ analog benen beö Sinbe=
.,,,^„^, ^„,,^^, „,., ^^^^^^,

gemebes. (Sntmeber nämlid) ift bie 3nter:: &rÄSi?bei^^^
cettularfubfiauä bur^fidjtig, meldie Knorpel 'i^"„Jitd 6^5^^ K"3%e^^
man §palin=^norpel nennt (fie fommen ro^iÄ bS f"SeS
üor bei ben größeren Knorpeln in ber £uft= ^'"jJ'e\tt"eÄe?^97rüdr''

rö^re, benen ber ©elen!e, Üiippen, 9]afe u. f. m.)

ober fie ift faferig (Saferfnorpel). ^a§u getreu 5. ^. bie

3n)ifd)enn)irbel!norpel.

^rittenö fann fie elaftif(^e ^afern enthalten (elaftif^er

Knorpel).

^erfetbe fiel)t gelbli(^ au§ unb finbet fic^ an ber D^rmufc^el,

ber Dl)rtrompete , bem ^el)lbedel u. f. w.

©nblid^ fann Knorpel, inbem fi(^, wie l)äufig bei älteren Seuten

gefd)iel)t, £al!fal§e in ber 3ntercellularfub=

ftanj ablagern, t)er!al!en. jyi^/vy^y ,. ^^j^^-f-j^-d

3m (gmbrt)0 bilbet Knorpel ben 33or= '

"'
' " "^^

läufer für ba§ ^nodiengemebe, bie britte

unb le^te 3lbtl)eilung beö ©tüfegeraebeö.

3. 2lud^ am £nod)engen)ebe untere yi
f^eibet man gellen (buri^ fie üerbinbenbe (^
5luöläufer ein reid^eö §o^lraumft)ftem bil=

benb) unb 3i^Ud)ensellen|ubftan§, raelch'
^'^'

lefetere d)emif(^ auä £etm unb ^alf beftel)t. »erbinbcnbcn «ugiäufcm.

Segen mir einen £nod)en längere Qtii

in ©algfäure, fo löft biefe ben ^al! auf unb eö mirb ber bann

nur no6) auö £eim beftelienbe ^no($en biegfam. ©ine ^erminbe=
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rung be§ ^noi^enfalfeö fommt auc^ in ber 9^atur üor, nämlii^ bei

ber fogen. englifc^en ^ranfljeit (Rhachitis). 2tu(^ ^ier raerben bie

^no$en raeid^ unb biegfam. ®al£)er bie !rummen ^ein^en rl^ad)i=

tif($er ^inber, i!)r feitlid) eingebrücfter S3ruft!aften (^ül^nerbruft),

i^r oft tüei(^er §inter!opf, rcelc^er, raenn er gebrüdt tnirb, bie

Urfadie ber bei biefen ^inbern fo häufigen Krämpfe abgiebt.

@(ülf)t man Slnoi^en, fo rerbrennt ber Seim unb eö bleibt nur

ber Ralf in ber ^orm beö ^noc^enö gurü(f.

®ie ^ermanbtfd^aft biefer brei gormen beö ©tüfegeraebeö geljt

nun auc^ barauö l;eroor, ba^ fomo^l ^inbegemebe mie 5lnorpel=

gemebe üerfnöc^ern !ann.

(Spitl)el= unb (Stüfegeraebe fafet man, weil fie ber @rnä^=

rung bienen unb auc^ bei htn ^flangen rorfommen, unter htm

9^amen ber oegetatiüen ©emebe pfammen, n)äl)renb Tlu^t^U

unb 9^ert)engen)ebe, n)e(d)e bem X^kxxzxä) eigent]^üm(i(^ finb,

animate ©emebe genannt werben, ©ie finb aU p^er organifirte

©emebe gu betradjten unb (jaben aud) l)öl)ere Functionen. 3Iud)

gel)en fie nii^t auä einanber (leroor, fonbern finb Einber ©iner

WlntUx unb im 2th^n auf einanber angemiefen.

III. 3tt ben gormelementen beö 3Jluö!e(gemebeö ift ber

größte ^^eil beö Protoplasma in eine eigentl)ümli(^e contractile

(b. 1^. auf S^ieige gufammenäiel)ung§fäl)ige) ©ubftans umgemanbelt.

®iefe (Eontractilität äußert fid) im Seben nur auf

/:
dld^e, bie ben ^usfeln burc^ mit il)nen t)erbunbene

S^eroen übertragen merben, unb ge^t ftets in einer hc-

ftimmten ^id)tung vox fid).

@ö finben fic^ nun im tl)ierif(^en Körper 3J?u§!el=

\ geraebe in graei t)erf($iebenen gormen üor: alö glattes

J
unb als quergeftreiftes.

/ // 5Daä glatte 9)luö!elgen)ebe beftel)t aus mel)r ober

\
weniger langen, fpife auslaufenben 3^11^^ ^^^^ fommt

[
t)or in ben SBänben ber Slutgefä^e, bes ©arms 2c.

)
Sitte Tlu^Uln, bie aus glattem 3Hus!elgemebe beftel)en,

contral;iren fi($ relatir langfam (20—30 mm. proSec).

^Ääe^ifeiJÄ" ^^^ quergeftreifte ^usfelgemebe bagegen beftebt

aus feinen ^afern, ben fogen. SJlusMprimitiofafern.

eine iebe fol(^e ift feine einzelne 3^11^ ^el)r, fonbern ein Sompley

t)on 3^ll^tt, an bem man aber bie ^erne ber fie gufammenfetenben
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gjJuö;

Seilen nod) unterfd^eiben fann. üuergeftreift l^eifeen fie, tüeil man

an it)nen unter bem Witto^topt eine feine Ouerftreifung wahrnimmt.

®ie querge[treifte 3J?uöfelfafer ift a(§ ein l)öl)er

organifirteö ©ebitbe a(ö bie glatte auf^ufaffen unb

tritt unö l)kv gum erften 9JJale bie (Srfd)einung ent=

gegen, ba^ fiä) auö einer «Summe t)on Seilen ein

ein^eitli($e§ @ebilbe l)öl)erer Drbnung ^erau§ ent-

iDidelt.

Duergeftreifte 3Kuöfeln finb alle (5!elettmu§=

!eln, meldte baö eigentliche gleifc^ bilben. ^ann

no(^ bie 3Jlu§!ulatur be§ Ser§en§ unb gmerdifellö.

©ie alle Dermögen fid^ auf SöillenSimpulfe §ufammen=
'

§u§iel)en (auger bem §er§muö!el) unb contral)iren Quevüeftrcifte

)iä) bebeutenb rafi^er alö bie glatten ^uö!eln nUl^Äei^^gÄn

(10-13 m. pro ©ec, alfo ca. 500 mal fo f(*nell
"''^

'"fernen.
^'"'"^

als bie glatten).

NB. ^a§ §er§ l)at eine 2luönal)meftellung. @ö mufe f$nell

arbeiten, fi(^ in ber 3Jlinute 60 — 80, ja 200 mal gufammen^

§ieljen fönnen unb bo(^ unabl)ängig rom SBiUen fein. ®eöl)alb

beftel)t eö, menigftenö grögtentlieilö, ^roar auä quergeftreiften gafern,

bie aber in il)rer anatomifd)en SInorbnung eine 9Jlittelftettung

§n)ifd)en ben beiben formen beö 3J^u§felgen)ebe§ einnel)men.

IV. ®aö D^eroengemebe enblid^ feffelt gang

befonberö unfer ^ntereffe, meil e§ be§ ^J^enfc^en

(unb ^l)iereö) feelifc^e ^l)ätig!eiten x)ermittelt,

raeil in il)m jener munberbare Übergang rom

«Stoff sum @eift gefdjielit, in n)el($em ®u 33oiö=

9let)monb eins feiner SBelträtfel erblicft.

2lm 9^eruengen)ebe unterf($eiben mir jmei

gormbeftanbtl)eile: ©in^elne gellen (^^eroensellen

ober aud) ©angliengellen genannt) unb 9^ert)en=

fafern, meld)' le^tere mir gleii^ ber quergeftreiften

3)luö!elprimitit)fafer alö l)ert)orgegangen aus einer

3ufammenfügung t)on gellen gu betrad)ten lliaben.

3Bir fennen, beiläufig bemerft, gmei Wirten t)on D'^er^

renfafern, nämlid) einfad) unb boppelt contourirte.

^ie 9^eruen§ellen finb 33läöc^en von fel)r rerfdiiebener ©röfie

(bie größeren meffen 0,oi — 0,o9 mm.). Sie liaben förnigen 3nl)alt,

a. ^\r>d S^erbcnfafern mit
3eÜenfenicn; 6 eine SRer;

toenseüc mit in S'tertoen;

fafern übergel;enben govt:

fätjen.
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einen fngeltöen ^ern nnb ein in le^terent befinbli(^e§, benttid)eö

^ernförperc^en. ©ie finb t)on fpinbe(= ober fternförmiöer ©eftalt,

inbem fie ein, gwei ober me^r gortfäge ^aben. 3n it)Tten ift ber

eigent(i($e ©i^ ber (Seele gu fni^en. Sitte geiftige ^fiätigfeit finbet

auöfd^IiefeUd^ in D^^eroensetten ftatt, rcir l)aben freiU(^ üon bem „2ßie"

feine 5ll)nung.

^ie zhzn etraäfinten gortfä^e ber 9^ert)en§e(Ien fe|en fi(^ nnn

in 9^ert)enfafern fort, roeld^e, ^Teleqrapfienbrä^ten ätjnlid^, ber gort=

teitung bienen. 3ebe einzelne 9^ert)tafer pflangt ben S^ftcinb von

(Srregnng, welchen fie burd^ einen 3fiei§ erf)ä(t, burd^ i^xc ganje

Sänge fort. ®er Vorgang ift inbeffen fein e(ectrif($er, wie beim

Megrap^en. ^ie gortpf[anjnngögefcf)n)inbig!eit ber 9^ert)enfafer

ift t)ielmef)r erl)ebli(^ geringer, a(§ bie telegrapi^ifije (bei ber XS(ec=

tricität nämlich beträgt fie 1300 9JJittionen ^ufe pro ©ecnnbe, beim

menf($lid^en 9^ert)en nur 90 gu^ in gteid^er Seit, eine \)ux genügenbe

©(^nettigfeit, ba eö fi(^ bei ber menf(^(id;en 9^ert)enleitung ja nur

um geringe ßängcnbimenfionen f)anbelt).

^er (Sffect, meldten bie D^eroenfafer bur(5 if)ren ©rregungö-

pftanb fieroorbringt, ift nun ein ganj nerfd^iebener unb Don ben

©ebitben abpngig, mit meld^em bie ^^errenfafer an i^ren @nb=

punften gufammenpngt. 3e nad^ ber 5lrt biefer ©nbigungen untere

f(^eiben mir mel)rere Slrten von ^exv^n (jeber 9^ert) ift ein (i^om=

pley t)on S^eroenfafern unb bilbet einen me^x ober weniger biden

©trang).

©eraiffe D^^eroen pngen nämtid^ an \i)x^m einen ©nbe mit

^erüenjetten jufammen unb an bem anbern mit 3lpparaten (ein=

fad^er ober compUcirter ßonftruction), meiere ^ur 2lufnal)me von

S^ieigen attgemeiner ober fpecifif(^er 9^atur geeignet finb. ©old)e

^eige finb §. 33. SDrucf, Sicbtroetten, ©d^attraetten u. f. m. ^ie

burd^ fold^e ^teije erregte D^eroenfafer pflanzt il)ren ®rregung§=

guftanb biö gur 3^ert)en§ette fort unb erzeugt bort eine (Smpfinbung.

©o($e ^yieroen nennt man bat)er ©mpfinbung^neroen (üon benen

bie ©inneöneroen einen ^^ei( bilben).

^a bie S^lerüensette im 33ergleid) jum ©nbapparat central liegt,

fo fagt man aud^: ©mpfinbung^nercen leiten centripetal, b. l). §um

d^entrum l)in.

5lnbere 9^ert)en bienen einer Seitung, meldte centrifugal, b. l).

x)om Gentrum meg, rcirfen fott. §ier ift baö centrale ©nbe gleid^=
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falls mit S^eroengellen t)er!nüpft, baö peripl)ertfd^e bagegeit enttoeber

mit 9Jlu§!elfafern ober mit Prüfen.

Sängt ein folget ^^xv mit einem 9Jluö!e( gufammen, fo bewirft

ber t)on ber 9^ert)engeIIe auögel)enbe S^eij in biefem 93lu§!e( eine

ßontraction (^emegungänertjen, motorif(^e D'^erüen). Sängt

er mit einer ^rüfe gnfammen, fo ift ber Effect : ^rüfenabfonberung

(fecretorifc^e 9^ert)en).

©ine brüte S^eroendaffe enblid) t)erbinbet ^lerDenjellen unter=

einanber (intercentrale D^^ernen).

®ie 9^ert)ensetlen liegen immer in ©emeinfdiaft, entmeber gu

großen 9}lengen angel)äuft in ben fogen. ßentralorganen beö 9^ert)en=

ft)ftemö (bem ©eliirn nnb ^(fenmar!) ober gu !leinen 9Kengen unb

bann mel)r ober raeniger große, gerftrent liegenbe knoten (S^ierüen^

ganglien) bilbenb.

^on biefen ©emeben nun, bie mir eben betradjtet liaben, t)er=

binben fi($ mel)rere mit einanber gu fd^arf begrenzten ©ebilben t)on

beftimmter ©eftalt unb ^l)ätig!eit. ©old)e einem beftimmten gmed
bienenbe unb auä üerfd^iebenen ©emeben gufammengefejte, aber

mieber eine @inl)eit l)öl)erer Drbnung barftettenbe 33erbinbungen

nennen mir Drgane. Sunge, 9J^agen §. ^. finb Drgane. 3n ber

Sunge finben mir fämmtlid)e ©eraeböarten ror: @pitl)el alö einen

Überzug ber £ungenbläö(^en unb 3lbern, ^inbegeroebe in ber ^e=

gleitung t)on 3lbern unb D^erren, 3Jlu§!elfafern in ber 2Banbung

ber Sungenarterien, S^errengemebe in ben Sungennerren.

^erbinbungen nod) l)ö^erer Drbnung enblid) finb bie Drgan=

fpfteme. @ö rereinigen fi^ bann nämlid) mel)rere Drgane gu

einem gemeinfamen Qmcd.

3Jlunb, (£peiferöl)re, 9}Jagen, SDarm unb Seber bilben ha^

^erbauungöfpftem.

9^afe, ^el)lfopf, Öuftrö^re unb Sungen baö Sltl^mungö^

fpftem.

®ie ^no(^en mit ben 33änbern baö <S!elettfr)ftem (ben paf=

fiüen ^emegungöapparat), im ©egenfa^ §u ber @efammtl)eit

ber mittfüi^rlidien 9Jluöfeln, mel($e ben actiren ^emegungö =

apparat abgeben (9Jlu§!elfpftem).

Sers, 5lrterien (©(^lag= ober ^ulöabern), 33enen unb £r)mpl)=

gefäße treten gum ©efäßfpftem gufammen.
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©e^irn, ^üdtnmaxt unb (eitenbe 9^ert)en faßt man aU 9]er=

üenfpftem gufamnien unb begegnet bie äufeere ^örperbebedung

fammt i^ren 2(nneyen alö ^autf^ftem, n)el(^em fid) a(ö baö ad)te

baö ber 2luöf(^eibungen (baö Urogenitalfpftent) anfc^Uefet.

2luö bie[en aä)i Spftemen fefet fic^ ber Drganiömus beö 9J^en=

f(^en sufammen.

Seilen alfo t)on t)erfd;tebener ©eftaltung unb 3ettencompleye,

bie rair al§ ©eraebe, Drgane unb Dröanfpfteme begegneten, finb

bie formalen Seftanbt^eite unfereö ^örper§.

?Jragen wir nun na(^ feiner ftofftid^en S^fammenfe^ung, bar-

na(^, auö raeld^en (^emifd)en Elementen ^l)ier= unb SD^^eufd^enleib

befielet, fo tritt unö mieber bie ftaunenerregenbe ^l)atfa(^e entgegen,

baß 3Jlutter 3^atur mit l^öc^ft einfachen TOtteln ausreicht, um jene

gormenfülle unb Seiftungömannigfaltigfeit l)ert)or§ubringen, mie mir

fie im Drganiömuö bemunbern. 9^id)t mel)r alö 15 (^emifd^e @le=

mente finb e§, auö benen ber gan§e 9JlenfcC) beftcl)t. ©ie l^eißen:

©auerftoff, Sßafferftoff, ^o^tenftoff, ©tidfftoff, ©(^mefel,

^E)oöp!)or, ©l)lor, gtuor, liefet, Valium, SRatrium, (5:a(=

cium, 3JJagnefium, ^ifen unb 3Jlangan.

SJ^ittelft biefer menigen (Stoffe unb jener relatir einfachen

formen merben alfo alle (Srfdl)einungen gu SSege gebrad)t, bereu

@efantmtl)eit mir ba§ Seben nennen.

5Diefe§ 2ihcn nun, ha^ innere ^riebroer! beö Drgani^muö,

lernen mir foraol)l baburd^ fennen, baß mir lebenbe ©efd^öpfe he-

obad^ten, alö and) baburc^, baß mir an il^nen eyperimentiren,

b. l). gemiffe ^ebingungen mi(Ifül)rli(^ fefeen unb bann bie baburcl)

l)erüorgebrad)ten 2ßir!ungen ftubiren.

S)ie neuerer 3^^^ oon einer fran!l)aften Sentimentalität ange=

fod)tene 33ir)ifection ift §um Stubium ber ^Ijpfiologie , biefer

Königin aller 9^aturmiffenf^aften, mie man fie genannt l)at, burdS)=

auö nötl)ig. 9lur fo fönnen mir bie t^ierifd)en ßebenörorgänge im

Qnnern bcö Körpers beobacliten unb bie baburdj gemonnene @in=

fid^t sur Teilung menfc^lid^er Eranfl)eiten unb @ebred)en beiluden-

2öaö leljrt unö nun bie ^eobai^tung beö lebenben ^örperö

unb ba§ ©yperiment an bemfelben? 2Baö lernen mir barauö er!en=

neu von h^n ^roceffen, bereu Summe mir als 2ehen begeidinen?

@ö rairb bem 9^aturforfdl)er SBeben unb 2^h^n beä Organismus

um fo burd^fi(^tiger, je mel)r er bie SebeuSoorgänge §unäd)ft an bes
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Körpers fleinften Xi)cxiä)zxi, alfo an h^n getten ftubirt unb fennen

(ernt. 2Ba§ fi(^ an biefen gormetementen t)on ßebenöt^ätigfeit

gejeigt lt)at, wollen wir bat)er gunäd^ft lt)ter befprei^en.

9)lan ^at an ber lebenben Qt\ie mifroffopifd^ eine Wi\)t t)on

(Srfd^einungen beobadjtet, bie auf eine geraiffe, rcenn au^ fe^r be=

fd^ränfte ©elbftftänbigfeit berfelben !)inbeuten.

©ö finb baö geroiffe gorm= unb Drt§t)eränberungen ber=

fetben, aEer^anb @rnäl)rung§erfd)einungen unb enblii^ i^re

^ermel()rung.

©in feljr §ierti(^eö ^eroegungö^^ljänomen geigen bie fogen.

gUmmer= ober Sßimpergetlen, wie fie fid) beim 3Jlenf($en auf

ber @(^leim!)aut be§ gangen 3ltt)mungö!ana(ö, im Dl)r, im ^^ränen=

fanal beä 2luge§, in hen ^irnpfilen, bem 9^ü(!enmar!ö!anal unb

nod) an einigen anberen (Stellen finben.

^ier finb bie ß^tjlinbergellen ber©d}(eim!)aut mit feinen, ftru!tur=

lofen §ärd^en bid)t befefet, bie unaufl;örlid) \)xn unb l^er fd^nnngen,

bo(^ in einer beftimmten ©bene unb mit fd)nellerem 2Iuöfdj(ag in

einer ^id^tung, fo ba^ (5d)(eim, ©taub unb anbere ^artifeld^en

baburd) fortgefd^oben unb graedmä^ig entfernt werben.

S^re gortpfCangung§gefd)n)inbig!eit beträgt ca. 0,5 ?mi. pro ©ec.

5Die (5d)it)ingungögal;( eine§ ^ärc^enS beläuft fid; auf minbeftenö

6 — 8 in ber ©ecunbe unb bie 5lraft biefer SöimpergeHen ift nid)t

unbebeutenb, benn fie fönnen Saften ron über 3 grm. pro Omf?i.

^origontal fortbewegen unb il)r eigenes @eu)id)t über 4 mtr. ]t)od)=

t)eben. ^ie Söimperung fold)er Sitten prt nad) bem ^obe gmar

allmä^Ud^ auf, boc^ fann man fie nod) naä) 48, ja 72 ©tunben

erl^alten finben. ®iefe Xt}ai\a<^t, fomie bie anbere, bafe nämlid)

anä) gang ifolirte einzelne S^\ien fortfd)mingen, bemeift unö, ha^

biefe SSemegungen t)om 9f^eroenft)ftem unabl)ängig (automatifd)) finb.

©iefelbe glimmerberaegung finbet fic^ a\x6) bei Organismen

niebrigfter 2lrt unb rubern fid) biefe bur($ biefelbe im Sßaffer fort.

33eim SJlenfc^en bietet fie uns unftreitig eine SebenSerfd)einung

bar, aber eine fold^e einfac^fter 2Irt, gleid)fam eine Erinnerung bes

^Jlenfc^en an feine, wenn auc^ unenbli(^ fern Uegenbe ^erraanbt^

fd^aft mit jenen Söefen non noc^ !)ö(^ft einfadjem ^au. ©afe biefe

glimmerbemegung, bie nur burd; (^emifd^=mole!uIäre 33orgänge im

3etten= Protoplasma bewirft fein fann, bod^ gwedmä^ig erfdieint,

bas mu§ uns, fo oft wir bei 33etrad)tung bes Organismus auf
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Bwedtnäfeiö^eit ftofeen, baror tüarnen, in fo(d)er immer ben @in=

fTufe einer $ft)(ä)e jn fet)en, bie bod) ber 9^ert)en alö i^rer Wiener

bebürfen mürbe, fonbern un6 barauf lf)inmeifen, bie Urfad^en fd)einbar

Sietbemugter Vorgänge im Körper immer ju fud)en in pl)t)fi!alifcf)==

(^emifi^en ^roceffen, menn mir aud) biefe für'ö erfte noä) ni(i)t

immer ganj t)erftcl)en.

2lu(i) mir l)u(bigen ber teleologifi^en Sluffaffnng beö 9Jlenf($en

mie ber SBelt, nnr f)atte unfer ©ott bei ber ©rfdjaffung berfelben baö

T6A0?, ba§ enbgiet f($on t)or Singen nnb rid)tete ben SBeltenban fo ein^

gab \f)m fo((^e ©ef efee feiner ©ntmicfelung mit, bafe berfelbe, ot)ne

ber 9^a(5^ülfe nnb Slnöbeffernng p bebürfen, „t)on felbft", b. 1^- Vt
üermittelft ber in il)n hineingelegten Gräfte jenem giete gnftrebt [/
nnb immer nä^er !ommt. ^iefe ©efefee gn erfennen, ift baö 3^^^

aller 9^atnrroiffenfd;aft. ^ei einem gefefelofen mitl!ürlid)en ®in=^

greifen be§ ©d^öpferö in ben @ang feineö 2Ber!§

mürbe alle menfd)(i(^e gorfdinng im 3KifrOv

mie im 9J^a!ro!oömoö gmedtoö fein!

Singer jenem glimmern !ann man nod;

einige anbere ^emegungä-ßrfi^einnngen an jenen

gellen feljen (5. ^. an 33lnt!örper$en, ßt)mpl)=,

Sinbegemebö' nnb ©iterförperc^en). 3J^an be=

lSäSn"b?rÄ^^^^^^^^^^ tnerft an foldfien bismeilen ©trömnngen ber

3JIolefnlar!örn(^en im Qnnern ber gelle, 3Ser=

änbernngen il)rer änderen Umriffe babnrd), ha^ bie QtUz gortfä^e

anöftredt nnb rcieber eingielit, enblid^ fogar üoEftänbige Drtöüer^

änbernngen. 33ei ©ntgünbntigen !ann man bieä fogen. 3Banbern
ber gellen birect beobachten.

21 nm. Qk\)t man einem bnrd; ßn=

;A rare = ©ift betäubten grofd), biefem mch
\^^^^\ u__.-^-_,^ gequälten SJlärtprer ber 9^aturmiffenf($aft,

..fc ßin Stüd ®arm auö einer feitlid^en 33aud^=

/nr^' ß
'

'

"^ mntibe l^erüor nnb bringt baö auf einer
"^

}^ ©laöplatte ausgebreitete ©armnej unter
^

\)0i^ 9}?i!roffop, fo fiebt man in ben fleinen

ou8 einer 2iber be« grof(^e«. Slbem beö ^ce^eö \)a^ ^lut ftromeu nnb

erfennt beutlid) bie rotl)en (beim grofd)

(änglidjen) nnb felteneren meinen (runben) ^lutjellen. ^aburd^

aber, bag ba§ ^armnej ber freien £uft ausgefegt mirb, beginnen
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nun balb an i^m ©nt§ünbung§erf(^einungen fic^ gu geigen: baö

S(ut ber SSenen ftaut fi^ an, rceifee ^(utjeüen fammetn fi(^

(ängö ber ©efäferaanb, rotten immer tangfamer unb bleiben

enbli(^ liegen. D^^un fiel)t man pufig an ber äußeren ßontour

ber fteinen 33ene eine ©pi^e l)ert)ortreten. ^iefe fd^iebt fi(^

weiter naä) aufeen, t)erbicft \id), löft fi(^ attmä^lid^ von ber

©efä^manb, unb maö nun brausen, au§erl)alb ber ©efäferaanb

liegt, ift eine auögemanberte mei^e ^lutgette. 9lad)gügler folgen

balb na(^ unb brängen bie erften Sluömanberer meiter üon ber

3Sene meg.

gerner nel)men S^U^n auö ibrer Umgebung ©toffe in fid)

auf, flüffige unb geformte, manbeln fie gum ^lieil c^emifd) unb

pljpfüalifd) um, üerraenben einen ^b^^^ S^^ 5ßermel)rung ibreö ^roto--

pla§ma, fd^eiben anbere im Innern ab, §. 33. garbftoffe in ben

fogen. ^igmentgetten, mäbrenb fie no^ anbere nad^ aufeen bitt auö=

fd)eiben, fo §. 33. bie fogen. Sntergettularfubftansen, bie oft an

^affe bie Bitten meit übertreffen. 5lu(^ bie Umbüttungömembranen

ber Setten, ber pattifabenförmige 6aum ber ^armgotten^ßpitbel^

getten, unb auc^ bie äBimpern finb alö 5luöf(5eibungöprobu!te

gu betrad)ten.

©ine fel)r mii^tige ßebenöerfd^einung ber Q^\i^n, auf ber fd)lie6=

lid) baö gange Sßad^fen ber @efd)öpfe berul^t, ift ibre S^ermebrung,

meldte meift bur(^ ^b^^^wng ber QzUtn gu ©taube !ommt.

2luö einer einzigen S^^e (ber ©igette) gebt hnx6) bereu mil=

lionenfadje 35ermebrung unb ^ifferengirung baö ern)ad)fene '^i)kx

beroor. Unb mcnn mir rüdroärtö in ber langen Sübierrei^e geben,

fommen mir ebenfatts auf 2Befen, bie au§ menigen einfad)en, ni($t

mebr formett unb potentiett rerfd^iebenen Sitten befteben, ja am
©nbe §u fold^en, bereu Seib eine einzige S^ü^ bilbet.

©0 fpiegelt fid) mieber im Sterben unb 2Ba(^fen beö einzelnen

@ef(^öpfö bie lange Eette feiner fid) attmä^lid^ t)ert)ottfommnenben

2lbnen. —
5}lan be§ei(5net rcegen ber gefd)ilberten £ebenöerfd)einungen

ber Sollen biefe gern unb mit einigem Sf^ed^te alö Elementar =

Organismen, (^rüde.) ^b^^tafiereii^e $l)t)ftologen fprec^en fogar

ton „(^'mpfinbungöfäbig'^eit" berS^^^tt, t)on einer „3 eilen

=

feele'', einem „33emu6tfein'' ber 3^^^ß- (¥flüger.) 3a 33ird)ora
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betrad;tet jebe 3^C[^ tilö „3nbtt)ibuum", ben ganzen 9Jienf(i)en nur

aU ein ©ammeUnbiribuum (ä^nltd) einem ^orallenftocf).

(Solche 5lnf^auung ift ni($t einfad) §u beläd)e(n, fonbern il^rer

not^wenbigen folgen wegen fel^r gu be!(agen. ^enn il^re natür=

Iid)en golgen waren ba§ ^ergeffen ber organif($en @inl)eit beö

3}^enf(^en, ba§ 3Serlieren be§ inneren Sufammenl^angö, eine über=

triebene Sofaltl^erapie nnb ein üppig wud^ernbeö ©peciatiftentl^um

mit feinen ,,§anbn)er!§ufancen/' —
^er 3)lenf(^ ift fein btofeeö gellenconglomerat, fonbern ba§,

a(§ maö er jebem Unbefangenen auf h^n erften ^(id au($ erfd^eint

— eine ©in^eit. Mne Diepubli! auö „felbftftänbigen ©onber-

eyiftengen, aud^ fein bloßer ©taatenbunb auö ^uobejftäatdjen mit

„bere(^tigten ©igent^üm(id)feiten'^ wie ber meitanb beutf(^e Sunbeö=

ftaat, fonbern — §um minbeften — ift er, g(eid) bem jungen

®eutfd)(anb unter 2Bilt)elm I., ein einf)eit(i($eö ©ange mit fraft=

üotter ©pifee!
—

^etrad)ten wir hzn 30^enfd)en einmal in feiner Totalität unb

»erfolgen mir bie §aupterf(^einungen an feinem lebenbigen Körper

eine Sßeite.

S)a fet)en mir, mie fid^ üon geit §u geit, etroa 16 ma( in

ber Minute, feine ^ruft erweitert. SSir fangen bamit 2uft ein,

unb ftofeen, auöatl)menb, ßuft raieber von un§. 33on Seit p Seit,

nur in größeren S^ifdl^t^töumen, alle 3—5 ©tunben etma, nimmt

ber 9J^enf^ Ülal^rung in fid) auf unb nod) etmaö feltener entleert

er §arn unb ©ycremente.

^ei ^ol)er Suftraärme ober ftarfer Körperbewegung fättt unö

nod) eine ©rfc^einung an il^m auf. ^ie für gewöl)nlid) faft unmerf=

li(Je ^autausbünftung fteigert fic^ biö jur SBafferbilbung. (5ö ent=

ftel)t ber Sd^wei^.

©ö finben mitl)in fortwäl)renb ©inna^men unb 2lu§gaben ftatt,

unb jwar muffen fie notl)wenbig gum Seben fein, benn bei bem

SBegfall aud^ nur eineö ^^eilö berfelben erlifd^t "t^a^» Seben.

2lnal^firt man nun d^emlfd^ biefe @innal)men xmb Sluögaben

unb untergiel)t biefe 2lnalt)fen einer ^ergleid)ung, fo wirb fofort

ftar, ba^ bie üom SJ^cnfdjen eingenommenen ©toffe fi(^ wäl)renb

i^reö ®urd)paffirenö burd^ ben Körper reränbert l)aben unb hai,

fie anbere ^erbinbungen eingegangen finb.
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©oldieö ergtebt §. S. and) ein ^ergtetd^ ber @inati)mung§=

— alfo ber atmofp^ärif($en — Suft mit ber auögeatl)meten Suft.

©rftere ift reid^ an ©auerftoff, arm an ^of)lenfänre, (entere

umgefel^rt fauerftoffarm unb üiel !ol)lenfäurerei(Jer.

®ie ^ot)(enfäure ift nun ein befannteö ^erbrennungöprobuft

organifc^er Körper unb gugteii^ ein unferm Drganiömuö feinbfetigeö

@aö, ber ©auerftoff bagegen ber gern gefeiiene, belebenbe 5lller=

meltöüetter, ber mit allen möglid^en (Stoffen ^erbinbungen an!nüpft

unb eingebt unb mitl^in ben ©toffn)e($fet mächtig förbert.

£o^Ienftoff (C), Sßafferftoff (H), ©ticfftoff (N) unb Sauerftoff (0)

finb bie ^auptetemente ader organifdien ©ubftangen, alfo aud) ber

9^a]f)rung unb ber Suft.

3)en mit ben ©peifen aufgenommenen ^ol^lenftoff (C) finben

mir unter hzn menfd^lid)en 5luögaben ^auptfäi^Ud) in gorm t)on

^ol^lenfäure (CO2) ber 2tu§at!)mung§tuft mieber, ben Sßafferftoff (H)

mieber aU SBafferbampf (H2O) biefer £uft, fomie aU ben ber §aut=

auöbünftung. ^er ©ticfftoff (N) enb(id), ben mir fd)(udten unb

at^meten, fommt grö^tentljeitö mieber §um ^orfd^ein in ber ©eftatt

t)on bem ^arnftoff be§ Urinö [CO(NH2)o].

@§ merben mitliin in einer ^erbinbung mit ©auerftoff hu ein=

genommenen ^o^(en=, 2öaffer= unb ©tidftoffe mieber frei.

^erbinbung c^emifcCier Körper mit ©auerftoff be§eid)nen mir

alö ^Verbrennung berfetben.

2Bir fönnen bemnai^ fagen: ber (Stoffiüed)fe( beö menfd)Ii(^en

^örperö beftel^e mefentlid) in einer 33erbrennung ber S^al^rung.

(daneben fommen aber auä) no(^ aller^anb d)emifd)e ©paltung§=

proceffe ror.)

Unb raeiter bürfen mir be!)aupten, bafe baö £eben in materiell

ler ^eäiei)ung in einer Sluflöfung ber ®innal)meftoffe gu ein=

fa($eren 33erbinbungen unb in einer Umgruppirung berfelben beftel)t.

®aö 2^h^n ift alfo feine conftante ©röge, fonbern ein eraiger

2Be(^fel, ein t)on ber ©eburt biö pm ^obe fortlaufenber ^roce^

(üon procedere = rormärtö gel)en, fortf(^reiten).

^0($ neben biefem ©toffmed)fel bemerken mir am aj^enfd^en

noc^ anbere unb nod) mertl)t)olIere (5rf(^einungen : er ifet, atl)met,

f($roi|t unb rerbaut nidjt nur, mdi^ft, blü^t unb rermelft nidjt blog

gleich ber ^fCange, fonbern er bringt aud) allerl)anb Seiftungen
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l^etüor. @r beraegt ©lieber unb ©an§e§ §u aller()anb Tne(^amf($er

Slrbeit, unb feinem ©el^irne entfpriefet ber befrudf)tenbe @eban!e.

daneben, mit unb buri^ 'otn ©toffraedifel unb bie 2lrbeit,

erjeugt ber Körper au^ nod) SBärme unb l)at eine conftante unb

t)on ber Lufttemperatur unabl^ängige eigene ^Temperatur.

©ine frü!)ere naire Qüi er!(ärte jene ©rfc^einungen unb £eiftun=

gen alö Sßirfung ber Sebenöfraft, nannte fie fo, fage ic^ beffer,

benn eine @r!(ärung mar biefe Benennung eben nii^t, fonbern ein

9kme nur für ein unbefannteö ©tmaö.

©rft bie neue, nü(^terne 9^aturroiffenfcl;aft, — üiel gef^mäljt

raegen il)rer me(^anif(^en 2luffaffung ber SBelt, barin aber gerabe

it)ren ©tolg finbenb, ba^ fie ade bio(ogif($en (Srfi^einungen auf

pl)pfi!alif(^ = ($emifd)e Urfad^en äurü(fpfül)ren fud)t — erft biefe ift

einer mir!U($en ©rflärung animaler Seiftungen unb ber 2Bärme=

er§eugung — menigftenö näl)er gefommen.

3^amentU(^ mar eö bie di. 3Jlaper'f(Je ©ntbedfung t)on ber

®rt)a(tung ber ^raft (1840) unb beö med)anif(^en 2öärmeäquit)alent§,

maö bie (SrfenntniB ber ßebenöproceffe mäd)tig förberte.

Sßie bie ^lenge ber 3JJaterie, fagt biefeö ©efefe, t)on Urbeginn

an fi(^ ftets gleid) geblieben ift, fo ift anä) bie ©umme ber Gräfte

genau biefelbe. 2ßo (Stoffe gertegt merben, ba mirb ^raft, b. l;.

Slrbeit aufgefammelt unb mo fid) Stoffe üerbinben, alfo namentlid)

bei ber (Sauerftoffaufnal)me (Verbrennung), ha mirb biefe aufgefam=

melte Slrbeit ober ©pannfraft mieber frei b. l). mieber in Slrbeit

ober in SBärme umgefe^t.

„Unter ber ©inmirfung ber (Bonne gerlegen bie ^flangen bie

bnxä) tl)ierifd)e 2luöatl)mung unb buri^ 33erroefung organifdier

Körper frei gemorbene ^ol)tenfäure (CO2) in ^ol)lenftoff (C) unb

©auerftoff (0)." ^Jhttelft beö 5lol)lenftoffä baut fid) bie q^ftange

i^ren Körper auf, ben «Sauerftoff giebt fie ab an bie Luft. 3l)n

fangen 2^l)ier unb 3}lenfd) begierig ein unb in i^rem £eib erregt

er nun mäd^tig hen ©toffmed)fet unb berairft S^f^^^^^^f^^i^^Ö^^

neuer (Jemifd^er Körper. Unb ba§ S^tefultat biefer 2Ba^lt)ern)anbt=

fd)aften unb fortmäl)renben Vermäl)lungen im ^örperinnern finb

eben bie Seiftungen ber animalen 2Befen: Slrbeit unb 2ßärme=

bilbung. —
Von l)ol)er 2ßarte ber 2öiffenfd)aft gu betrad^ten ber S^^atur

emigen 2Bed)fel, meld)' er^abeneö «Sdiaufpiel! —
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2ßaö aber ma(^t, um an uuferen 5tuögangöpun!t raieber angu=

fnüpfen, roaö mad)t ben 9Jlenfd^en, biefe ^erbinbung t)on 3KiIIionen

Bellen, jur n)ir!li(^en ©in^eit?

5Run feigen wir graar in nur ©inem Sungenapparat ein einjigeö

©auerftoffaufnal)mebureau für biefe 9)ZiIIionen fauerftoffbebürftiger

©ingelroefen, fel)en ferner in nur ©inem 9Jlagen ©ine einzige (5peife=

fammer für bie 3Serbrennungöftoffe beö gangen ^örperö, in (Sinem

Sergen nur ©in ^umpraer! gur SSerforgung aller ^örpergetten mit

neuem, gu il)rem ^eftel)en not^raenbigen ©rnälirungömateriale. Unb

wir muffen ben Körper in biefer ^infid^t fd)on alö eine 2lrt ©inl)eit,

minbeftenö alö eine 5lrt von (S(5ulge=$Deli6f(i)'f(ä)er ©enoffenfc^aft

betrad)ten, einen ©onfumrerein mit gemeinfd)aftli(i)en ©iuMufen,

hoä) mürbe baö alleö nod) feine redete ©inl)eit üorftellen, no(^ nid^t

ben 3Jlenfd^en gum roal)ren Organismus mad)en, in meld^em

„Meö fid) gum fangen lüebt,

(Stnö in bem 5lnbern tüirft unb ftrebt."

^iefe gefud^te ©inl)eit beö Eörperä finben mir rielmel^r in ben

©entralorgan^n beö 9^ert)enft)ftemä, im Sftüdenmar! unb namentlid;

im @el)irn. 2Bir brauchen feine eingelne g^^e (mie ^ir(^ora t)er=

langt), von ber aus ber Körper regiert merbe. ©onbern eö finb

nur nötl)ig ^ermaltungöbureauy, rael(^e ^erbinbungen fiaben mit

aßen ^l)eilen beö Seibeö, um von 2lttem unterrichtet gu merben, ma§

brinnen unb brausen paffirt unb um überall l)in ^efel)le fenben gu

fönnen. ^ieö aber leiften jene ©entralorgane mit il)ren vkUn
9^ert)enleitungen auf'ö ^efte.

2öaö treiben aber nun biefe 3Jlillionen 3^^^«= Bürger? ^on
welcher Slrbeit leben fie?

S)a gleid)t nun mieberum ber Drganiömuä einem ^ulturftaate.

2Bie in lefeterem immer mel^r baä ©oetl^e'f(^e 2Bort fi(^ bemal)rl)eitet

:

„^tx tttüa^ ^refflid^e^ leiften tüiH,

§ätf gern toa§ ©rogeö geboren,

^er fammle ftiH unb unerfd^lafft

3fm fleinften ^unft bie größte ^raft."

unb mie bementfpred^enb mit fteigenber Kultur im ©taate bie 2lrbeitö=

tl)eilung eine immer größere mürbe, gang äl^nlid^ erging eö ben in

bem ^l)ierrei(5e !^od)ftel)enben Organismen.
Äo*, Slrjt. 3
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2Ba§ bort beö £ebenö bittere 9]otl)tt)enbig!eit unb menfd}Udje

@infici)t Ijerüorbradite, baö ben)ir!ten im Körper im langen £anfe

ber Briten (^e^eime ^riebfräfte, üon benen ^arrain un§ menigftenö

einen S^^eil entltiütlt t)at.

3Bät)renb näm(i(^ nieberfte ßebewefen lt)öd)ft einfad) conftruirt

finb unb ade itire gellen nod^ biefelbe gorm unb Function l)aben,

bifferenjiren fid) bie ©efc^öpfe in ber auffteigenben Xi)i^xx^\\)^ bi§

gum ^9)^enfd)en hinauf met)r unb me^r.

^er @rab ber 2lrbeitötljeilung, bürfen wir gerabegu fagen, h^n

mix in einem Drganiömuö finben, ift ber befte ^JJaafeftab feiner

©ntn)id(ungöl;öl)e.

3m 2Jlenfd)en, ber ^ödjften ©taffei ber unö befannten ©efd^öpfe,

finben mir nun eine Ijoi^entmidelte ^^eilung ber Functionen, ein-

fet)r complicirteö ©piel ber ©toffe unb Gräfte:

§ier wixh ^ol)lenftoff, Sßafferftoff unb ©tidftoff in ben Körper

aufgenommen, bort ber allbelebenbe ©auerftoff. Unb brinnen in

ber großen gabrif, ba mirb nun gef($nitten unb gemaljlen, getränft

unb geraalft; ba werben bie 9^al)rung§ftoffe gelöft unb emulgirt,

filtrirt unb reforbirt, unb ha^^ ^raud)bare baüon in ein grofeeö

3^al^rungörefert)oir, ha^ ^erj, aufgenommen. S3on biefem aber mirb

nun ber fertige 9^äl)rftoff mittelft eineö l;öd)ft üollfommenen ^ump=
merlö in alte Eörpert^eile getrieben, allen getten äugefül)rt, unb bie

rerbrauc^ten ©toffe auf bem ^f^üdmege bafür mitgenommen. ®ie

Bellen aber fangen ben il)nen t)om ^lute gelieferten 9Ml)rfaft in

fid) auf unb bilben il)n, auf unö nod; gel^eimnigrolle 3Beife, in

neue SJlifdiungen unb gu neuen Sitten um. 2luö ber mit biefen

©toffmanbelungen frei merbenben ©pannhaft aber entfielet neue

3Bärme unb 5trbeit, bie fid^ geigt in ben mannigfadien ßeiftungen

beö £örper§.

Slber eine fo grofee gabri! fann nid)t oljue 3luffi(5t fein.

2Bir!t aud; S^^e auf S^^e nad)barlid^ anregenb ein, unb vex-

einigt alle Qe\izn aud; baö fie fämmtli($ umfpülenbe, in fortmäl)^

renbem Kreisläufe roüenbe ^lut, fo muffen bod) nod^ bie 9Zert)en

Ijingutreten, bamit ba§ ©ange feinen regelmäßigen @ang l)abe unb

beftimmten 3^^<^^^ Wm.
@el)irn unb 9^üdenmar! übern)ad)en baö großartige @tablif=

fement.

Überall l)aben fie ^erid^terftatter, bie fie auf bem Saufenben
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erhalten, i^nen jagen , raie eä in jebem Stugenblide in jebem ^ör=

pertl^eile anöfiel^t, xoo gu vkl, wo gu wenig Spaltmaterial unb

5Irbeitäftoff fid^ befinbet, wo mxt^n ein Eingreifen nöt^ig n)irb.

^at)in fenben nun jene ^erraattungöbureauy il^re ^efel^le, fd^icfen

bort mel£)r, bort weniger ^lut ^in, laffen l;ier Prüfen ftärfer ober

f(^n)ä(^er ober quaUtatio anberä aI)fonbern, bort enbli(^ Tln^Mn
tptig fein, je nai^bem baö ^ebürfnife gerabe ror^anben ift, unb

biö bie Harmonie beö ©angen fi(^ wieber Ifiergeftellt l^at.

60 ge'^t baö grofee ^riebwer! feinen geräufd)(ofen ©ang.

(Smpfinbungönerüenfafern, bur($ allerl^anb ^eige erregt, erregen

ilirerfeitö wieber ^ewegungöneroenfafern, glatte wie quergeftreifte

unb fecretorif^e S^eroenfafern, („(Öfen fol(^e auö", wie ber ted)=

nifd)e Sluöbrud lautet).

33ei nieberen ®ef(i)öpfen finb biefe ^l)ätig!eiten bewufetloö

unb finben biefe 2luö(öfungen rein ref(ectorifd) (wie man ba^

begeii^net) unb meift huxä) baö ^üdenmar! ftatt.

^^x atten l)öl)eren ©efijöpfen, unb alfo aud) beim 3)lenf(^en,

fommt nun aber nod) baö ^ewu^tfein unb ber Sßiüe alö eine

^l)ätig!eit beö @e!)irnä t)in5U, berart, bafe auä) bei i^nen eine dltx^t

von Sebenöt^ätigfeiten o!)ne unfer 3Jlitwiffen, ja o()ne bafe wir fie

burd) einen SSillenöact aufl)atten ober mobificiren fönnen, im ^ör=

per ablaufen. ©0 §. ^. ^aben wir, nai^bem ber Riffen einmal

ben „S^nn ber 3öl)ne" paffirt l)at unb ben 6rf)lunb auf unfer

@el)ei6 l)inabbeförbert worben ift, weber 33ewuBtfein ron, noc^ Einfluß

auf feine weiteren ©(^idfale. ®ie ^'erbauung geljt, ©Ott fei ®an!,

ol^ne baß wir unö um fie gu beülmmern brauchen, beim ©efunben

gans von felbft ror fi($.

2lnbere Slörperleiftungen, §. 33. ^Itl^mung unb guweilen aud)

9Jluö!elbewegung, beforgen bie 9^ert)encentra au(^ ol)ne unfern SBillen.

Sir atljmen, ol)ne baran gu beuten, unb f(^eu(^en im ©d^lafe

reflectorifc^ bie gliege t)on ber S^^afe buri^ eine Eontraction ber

2lrmmuölulatur. Slber bie allermeiften ^Bewegungen finb bod) golge

t)on 2ßillenöacten, unb wann wir wollen, fönnen wir bie S^tefpiration

nad) unferen 2öiinf(^en aufl)alten ober mobificiren.

Eine britte 3^eil)e t)on ^l)ätig!eiten enblid^ gef($iel)t nur mit

Gewußt fein. Me SBerfe ber 2Biffenf($aft unb ^unft fd)uf ber

SJ^enfd) in feinem ©eifte mit mel)r ober weniger lieißem SBemül^en,

unb banferfüllt ergebt \i6) feine ©eele gu @ott.
3*
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^aufenb unb aber taufenb Sinneöeinbrücfe regen im ^inbe

bie fd^tummernbe ©eete an. ©ie mai^en pnäi^ft ©mpfinbungen,

bann ^^orftetlungen von ben Sln^enbingen unb bem eigenen Körper.

®iefe 33orftellungen bleiben ^aften im ©el^irn, (äffen @rinnerungö=

bitber gurüd, bie fic^ üerbinben mit neuen Mbern ber unö um=

gebenben 2öelt. ©o fammett fi(^ allmäl)(i(^ in unä ein <Bä)al^ t)on

©rfal^rungen. St^bem mir biefe claffificiren unb gufammenfaffen,

entfielt auö ben finnU(^en @rf(Meinungen nun ber Se griff unb baö

Urt^eil. 2luö atter^anb angeborenen ©elüften aber äßiUe,

(El)ara!ter unb ©emütl).

2ßaö t)on geiftigem Vermögen mir mitbringen pr Söelt, maö

erft entmidelt mirb hnxä) Slnregungen ber ©inne, fd)mer ift bie

©renge ^mifi^en beiben ^l)eilen §u giel)en, unb unmöglid^ überl^aupt

ift eö für unö §u erfennen, mie au§ 9Jlaterie, burc^ pl)r)fi!a(if(^=

d)emifd)e Gräfte allein, ein Seelenleben fid^ entroideln fann. 5ln=

betungöt)oII fte()en mir vor ber 2Bunberbrü(fe, bie t)om ©toff l)inüber=

fül)rt §um ©eifte!

®aä aber miffen mir, ha^ bie menfd^U^e $fx)(^e, fo fel)r fie

anä) mieber t)on ^örper^uftänben beeinflußt mirb, bod) ben Körper

be^errfi^t. ^aä) freiem ©rmeffen mä^lt fie x^m bie Stoffe auö,

bie i^n, ben Körper, ernäl)ren follen, materielle Stoffe forool)( mie

intellectuelle, unb naä) freiem ©rmeffen vermag fie mit ben Gräften,

ben p^pfifi^en mie ben pft)(^if($en, §u fi^atten, bie auö feinem Stoff=

wec^fel bem 3)lenf($en ermac^fen.

^ritt aber eine Störung ein in bem l)armonif(^en S^einanber^

greifen aller ^l)eite beö fo f(i)ön gefügten, ()o$entmidfe(ten ^aueö,

bann fu(5t bie Seele, unbemufet ober bemußt, mittelft allerl)anb

feiner ©ompenfirungö- unb 9^egulirung§apparate, met(^e ber ^ör=

per fi(^ im Saufe ber Seiten erraorben l)at unb nun befifet, jene

Störung mieber anögugleidien unb baö ©Iei(^gemid)t beö @anjen

mieber ^eräuftellen, bei me((^em ber befte Slblauf aller Sebenäüer^

riditungen mögli(^ ift unb beffen ©emal^rmerben unb ©mpfinben

in unö jenes mollige @efül)l ber Sel)agli(^!eit unb gufrieben^eit

erzeugt, baö mir eben bie @efunbl)eit nennen.



III.

„®{e ^enntniB öon ber 9?atur{)eilung ift

al§ öorgängige unerläßlich, t^c öon einem

SSerftänbniß ber ^unft^eilung bie 9fiebe jein

!ann/' (9?. Seu6ufd}er.)

2öir ()atten in unferer rorigen Unterl^altung htn begriff ber

@efunb(;ett fotgenbermafeen beflmrt : ©efunb^eit ift ber ]^armomfd)e,

in unä ein SBol^lgefü^l ergeugenbe @(ei(^gen)i(^tö§uftanb atter ^örper=

tf)eile unb ^örperoerric^tnngen.

2Baö ift nun Eran!l^eit? 3Sa§ tritt l^ingu, um auö einem

gefunben ^Jlenfdien einen franfen §u mad)en?

®er Beantwortung biefer grage unb ber ©erainnung t)on Max-

(jeit über baö 2Befen ber ^ranf^eit foll nunmel^r unfere 3lufmer!=

famfeit gugeraenbet fein.

©ö l^at ber ©rüärungen von ^ranffein unb ^ran!t)eit im Saufe

ber @efd)i(^te ber ^Jlebicin fel^r üiele gegeben. ®ar mannigfad^

unb naö) unferer iieutigen 2tuffaffung oft re(^t munberlid) fpiegelte

fi(^ im geiftigen Singe pl)i(ofopl)irenber Slergte ber franfe 9Jlenf(^.

©0 lange man baö Sauere beö ^örperö no(^ ni($t ftubirte, gu

beobachten unb gu eyperimentiren nod) nid)t red&t gelernt l;atte, aud^

no^ meinte, bie 9^aturgel)eimniffe burd) blofeeö 9^a($ben!en ergrün=

ben gu fönnen, fo lange folgte ein ©pftem ber $atl)ologie, b. l).

ber Sel}re rom franfen 9Jlenf^en, bem anbern, jebeö bem jemeiligen

Reifte ber geit, ber ©umme ber bamaligen @rfal)rungen unb ber

inbimbuellen @eifte§ri($tung feineö ,,(Srbi^terö" äl)ne(nb, feinö aber

ber ©ifenntnife t)iel näl)er als baö anbere. ©rft feitbem inbuctiüe

gorf(^ung in ben biologif(^en unb mebicinifi^en 2Biffenfd)aften an

(Steße ber 6peculation trat — unb §ur rollen ©eltung ift fie bei
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un§ erft mit bem gtüeiten drittel beö 19. ^aljrl^unbertö ge!ommen
— erft fettbem Ijat eine ftarere Slnfi^auung über ba§ ^efen ber

^ranf^eit W ^t^^ti gebro^en, unb tüir, bürfen un§ f($meid)eln,

je^t iä^r(i(^ ber 3öa!)ri)eit näl^er ju !ommen.

^efonberö mä)ixQ unb foIgenf(^n)er war bie ©rfenntni^, bafe

^ran!t)eit fein bem gefunben Körper aufgefegtem ^fropfreiö fei, baö

ha muc^ere, fi(5 breit mad^e unb bie @efunb()eit üerbränge; fein

böfer geinb, ber Unfraut unter h^n Söeigen fäe unb mit bem guten

@eift in unö, ber £ebenö!raft, ber Slnima, bem 5(r(^äuö ober mie

man fonft i|n benannt '{)at, um ben iSieg Mmpfe, fonbern bafe

t)ielme^r im gefunben unb im franfen 9)lenf(%en ein unb biefelben

Gräfte mirfen unb biefelben ^roceffe ablaufen, nur in anberer

Sntenfität, ©ytenfität ober ^Jiobalität.

^ran!t)eit, fagte man jefet, ift ba§ Seben unter abnormen S3e=

bingungen. Sterben bie ßebenöbebingungen unnormal, fo oerlaufen

bie pt)pfioIogif(^en ^roceffe in mobificirter 2Beife, bie üeränberten

9lert)en erzeugen in unö baö @efü^t beö 3J^ifebet)agenö ober (5c^mer=

jeö unb ber Körper gerätl^ in ben B^ftanb geringerer ober größerer

@efal)r.

(So erflärte man ^ranflieit nod) vox !ur§em, ol)ne ba^ baburc^

n)irEi($e ^lar^eit über il)r Sßefen unö gemorben märe. ®enn maö

finb normale unb maö abnorme 33ebingungen beö Sebenö, fo n)er=

ben mir fragen.

2öir l)aben einige berfelben bereits fennen gelernt. SSir fa^en,

ber Körper gebraucht pm ßeben geitmeilige 2lufna^me t)on (Speife

unb ^ranf, unb mir raiffen au§ ©rfal)rung, bafe biefe ©peifen be=

ftimmte 9^äl)rftoffe entl)alten muffen, ^ie Söiffenfd^aft ^at unö

fogar bereu (^emifdie Sufammenfefeung t)erratl)en. Sitte S^la^rung

mu^, mie unö jefet befannt ift, ©imeifeförper unb gette, ^ol^len=

l)t)brate, ©alge unb Sßaffer entl)alten.

gerner fal)en mir, bafe bie £uft, bie mir pm 3ltl)men ge-

braui^en, ©auerftoff entl)alten mu^, unb bie ©rfa^rung lel)rt unö,

ba^ §. ^. 33eimengung t)on ^ol^lenoypbgas h^n 3Jlenf(^en tobtet.

Slber atte biefe ^enntniffe ermögli($en eö unö hoä) no(i) nidit,

fur§ unb bünbig bie grage gu beantmorten, meli^eö normale £ebenö=

bebingungen finb unb meldfieö ni(^t.

3u il)rer Beantwortung mufe xä) fogar etmaö meit au§l)olen.
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^ie @rbe, auf ber tüir 3Jlen[c^en UUn, tft be!anntU$ einer

ber um unfere (Sonne freifenben Planeten unb nur ein fteiner

Körper unter ben SJlillionen ©ternen beä Söettenraumö. ^ie

Slftronomie, bie eyactefte aller 9^aturn)iffenfc^aften, raeift ha§t äöerben

unb geftraerben ber SBeltenförper auö einem feuric;=flüffigen Ur=

pftanbe berfelben nad^ unb madjt eö n)a!)rfc^einlid), ha^ au(5 bie

(Srbe erft a(Imä()Ud^ auö einem g(üf)enben S^ftanbe in ben ber

@r!a(tung getreten ift unb baburc^ eine fefte, ftarre Umf)ü(Iung be=

fommen ^at.

Seim C^inbringen in biefen 3JJanteI fanben bie (Geologen v^X'

fc^iebene ©($icf)tungen ber ©cbrinbe, bie t)erfd)iebenen g^itpetioben

angeliören muffen unb mand)er(ei D^efte organifc^en Sebenä ent=

Ratten, berart, bafe bie älteften unb meift tiefften ©d)i(^ten gar

feine, fpätere nur Drganiömen niebrigfter Slrt, noc^ fpätere immer

J)ö^er organifirte SBefen aufraeifen unb bie jüngfien ©cliic^ten enb=

(i(^ (ha§) 5DiIut)ium) bie erften ©puren be§ 3JJenf(^en.

5luö biefen ^^atfac^en fönnen mir nun ben ©($Iu6 gieljen, bafe

()ö^ere ©efc^öpfe auö nieberen fid^ a(lmät)li(^ entroiiiett ^aben, ber

9)^enfc^ rielleidjt au^ ben f)öc^ft organifirten ^f)ieren, htn 3(nt^ro=

poiben, auä ber Drbnung ber Duabrumanen.

^f^ur Unrerftanb fann in fo(d)er §ppotf)efe eine Serlefeung ber

SJlenfd^enmürbe fell)en unb bie Slutoritcit ber biblifc^en 6(^öpfungö=

gefc^id)te bagegen anfü{)ren motten.

3um nait)en ©tauben, au(^ in natürti($en fingen, ^ai !inb=

tid^er SSerftanb ein t)otteö 5tnre(^t unb D^iemanb fott barum ha^»

garte (5ee(($en !rän!en. ©er naturmiffenfc^afttid^ gebilbete SJlenfd^

aber trägt nun einmal in fi(^ ben ßaufalitätötrieb, er mitt ben

Sufammenf)ang ber ©inge erfennen unb baö ©efefe erforf(^en im

SBed^fel ber ©cf($einungen.

M(^tä f)at nun bie ^^aturroiffenfc^aft rm^x geförbert, a(ö bie

gorf($ung nac^ bem ©ntmidetungögang unb bem genetif^en 3ufam=

menl)ang ber @efd)öpfe.

Seit mir ni(^t me()r glauben, bafe Slbam unb ©oa als erfteö

9Jlenf^enpaar burd^ einen SBunberact @otteö urptö^Iic^ auf bie

ßrbe gefegt morben finb, fonbern ba^ ber 3Jlenfdf) aud^ nur ein

Q^ikh ift in ber ununterbro($enen, immer f)öt)erer Drganifation §u=

ftrebenben ©ntraidtungöfette organifd^er Söefen (raenn fcgon er bie

!)ö(^fte (Sproffe biefer Himmelsleiter erflommen l)at) — feitbem ift
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unö man(^eö ®un!(e in beö ^eufd^en ^au unb £ebenöerf(i)etnungen

erlf)ellt. ^enn man^ertei erinnert no(^ in i^m an frühere ©tufen

feiner ©ntraideinng , nnb in fd)nellem ginge ma(^t jeber roerbenbe

unb n)ad)fenbe 3Jlenf(^ nod) einmal einige (Staffeln berfelben hnxä).

gerner würben bie fogen. rubimentären Drgane unb mand)e Wx^-

bilbnngen ol)ne jene genetifc^e §t)pot^efe gar ni(^t rerftänblii^ fein.

„5llö bie Qtii erfüllet raar", b. l). alö bie ©rbrinbe genug er=

faltet roar, ba begann fie p grünen unb üppig raud^erten garren

unb 9labell)öl§er in il)rem nod) !ol)lenfäurereid)en 2)unft!reiö. 2ltö

aber bei weiteren ^Seränberungen bie ©yiftengbebingungen gegeben

waren, erfd)ienen and) lebenbe @efd)öpfe auf il)r, ©ef^öpfe t)on

nod^ fel)r niebriger Drganifation, auö einer ober mel)reren gellen

beftel)enb.

2öie unb warum bie erfte 3^11^ entftanb, unb al§ erfte Seelen^

regung eine, no(^ bunfle, ©mpfinbung, ift unö freilid) ein 9Mtl^fel

unb wirb eö wo^l aud^ bleiben.

3lber fobalb bie erften ßebenöfeime gegeben waren, fönnen wir

un§ auö tl)nen burd^ 3Sermel)rung unb Sßeiterentwidelung im Saufe

unenbli(^ langer Zeiträume attmäl)lid; bie ganje gütte ber Sebe=

weit l)erüorgegangen benfen.

^ein lebenbeö 2Befen gel)t au§> Urzeugung l)err)or, fonbern

jebeö entftammt elterlidien ©rgeugern, benen eö gleid)t. ^a fic^

aber mit ben SSanbelungen ber ©rbe bie ßyiftengbebingungen il)rer

@efd)öpfe änberten, fanb eine allmäl^lidie gorm= unb gunctionö =

änberung ber organifd)en ©ebilbe ftatt. Sßol^er aber fam bie

gunel)menbe ^errollfommnung ber X^kxz unb wie crüärt fid)

biefe?

@l)e wir barüber 5luff^lu6 fud)en, ift ber begriff berfelben

feft^uftellen. 2ßa§ bebeutet ^eroollfommnung ber Drganifation ?

Söl)ere Drganifation erflärten wir glei(^bebeutenb mit weiter^

gel)enber ^ifferen§irung ber ^l)eile beö ^örperö unb il)rer Functionen.

2ßie in einem ^ulturftaate bie ^efd)äftigung ber 33ürger eine

gar mannigfaltige ift, ebenfo, wie in einer grofeen gabri! jeber

Slrbeiter eine beftimmte Seiftung l^eroorbringt, biefe aber möglidift

Dollfommen, um fo rorgefd^rittener, leiftung§fäl)iger unb anberen

©efdiöpfen überlegener ift ber Drgani^muö, beffen Drgane fid) am
weitgel)enbften in alle ^errid^tungen beö fangen getlieilt, b. l). bif=

ferengirt l)aben.
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^er 3}len[d) ift ba§ l^ödiftfte^enbe (5)ef(i)öpf, tüeil er bie ^röfete

SDtfferensirung in ^au unb Function feiner '^i)z\k geigt nnb pgleid^

baö n)id)tigfte, mit ber rorne^mften gnnction betraute Drgan, ba§

©el^irn bei \i)m am entraideltften ift. (Qn anberen Organen über=

treffen manche ^^iere i^n bebeutenb, ber ßörae an 3Jluö!el!raft, ber

3lb(er an ©el^fi^ärfe 2c.)

3Barum fid) aber bie lebenben @efd)öpfe a(Imäi)lid^ ^öf)er bif=

ferenjiren mußten, bafür f)at unö ^arrain menigftenö einige @r=

ftärung gegeben, ©ein Qbeengang ift etma folgenber:

®aö junge ^l^ier ift ben ©ttern gmar äl)nli(^, ho^ nicftt gang

g(ei(5. 3Serf(^iebene Sebenömeife ergiebt bann raeitereö 2luöeinanber=

ge'Eien, 3w^üdb(eiben unb mangetl^afte ©ntmidelung einzelner ^örper=

t^eite^ ^erooCÜommung anberer burc^ rielfac^en @ebrau(5.

2Bo nun ©ubfiftengmanget (^ampf um'ö ^Dafein) eintritt, fiegt

ber ©eübtere unb ^ollfommenere unb überlebt (im 21llgemeinen)

ben mangelliafter Sluögeftatteten.

®a nun bie l)öl^ere ^ollfommenl^eit beö Ueberlebenben fi(^

feinen D^ai^fommen erblid) mittl)eilen !ann, bei bereu 9^a(^!om=

men aber eine ebenfold)e ^Sererbung ftattfinbet, fo ift e§ benfbar,

ha^ fi($ im Verlaufe rieler, üieler Generationen bie ©efcf)öpfe er=

l^eblii^ in it)rer ^örpereinrii^tung rerbeffern. Karmin erinnert l)ier

an bie großartigen ^^efultate ber „!ünft(i($en 3ü(f)tung" ron Qau^-

tt)ieren, raoburi^ mir fel)r eble S^^affen berfetben erzeugt l)aben. 2öaö

aber ^ier bie ^unft (eiftet, ba§ vermag Butter Statur mit i^rer

„natür(i(^en güditung" par nur langfam (an Seit fet)Ite eö ja

ni(Jt), hoä) in t)iel pfjerem ^afee l)erüorgubringen.

3]erebelte ft(^ fo bie ^t)ierme(t aümätilig biö l^erauf §u menf(^en=

ä^nlid)en (55ef($öpfen, unb ^aiUn ft(^ erft einmal geiftige Gräfte,

^erftanbeöfräfte in il)nen entraidelt, fo !am pr „natürli(^en Snä)U

n)al)l" no(^ ein neueö, noc^ mir!famere§, treibenbeö ^otio l)ingu,

nämlid) baö ber felbfttptigen, eigenmä(^tigen ^eroollfommnung.

^er 3Kenf(^ ift, mie il)n 5Du ^ois^D^letimonb einmal, gmar nidit

f^ön, hoä) ri(^tig benennt, eine (Selbftt)ert)ott!ommnung§maf($ine.

©obalb bie articulirte (3prad)e bie ©ebanfenentmicfelung unb

ben (55ebanfenau§tauf(^ ermögli($te unb tl)terif(^er ^erftanb fi(^ gu

menfd)lid^er Vernunft erl)öl)te, alö fid) erft im eblen SBettftreit ber

menf(i)li(^en ©efettfdiaft alle Gräfte regten, t)on ba an fd^lug beö

9Jlenfd)en ©ntmidelung gu l)öl)erer ^ilbung ein Diel f(f)nellere§ ^empo
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ein, unb fo tarn eö, \)a^ ätoifdjen i^m unb bem Xt)kxt \iä) eine

geroattige, bem Saienange nnüberfd^reitbare weite ^(uft be^nte.

Unö intereffirt l^ier aber t)on biefen fingen nnr baö, bafe bie

menfd)Ud)e @ntn)i(fe(nng gemäg ben ^eränbernngen ber änderen

dMnx gefdje^en fein mufe, unb bafe be§ 3Jlenf(^en !)eutige Drgani-

fation eng angepaßt ift ben jetzigen tellurifi^en R^erl^ältniffen.

- Unb nunmel^r fönnen wir aud^ fagen, raaö Seben unter nor=

malen unb unter abnormen ^ebingungen lieifet, unb maö @e[unb=

f)eit unb ^ranff)eit finb.

9^ormaIe Sebenöbebingungen finb bie äußeren ^er^ättniffe unferer

Umgebung, benen baö innere ©etriebe beö Drganismuö accommobirt

ift, an meiere ber 9Jlenf(^ mithin gemöi)nt ift. Eran!l)eit ift ber

Seitmeilige Slblauf be§ £ebenöproceffe§ unter ^ebingungen ober nad)

Steigen/ an meldte ber Organismus nid)t gen)öl)nt ift, ^ebingungen,

bie eben einen ungemöl)nli(^en dlzi^ ausüben unb eine ungen)ö^n=

li(^e 9^eaction ber betroffenen Jlörpert^eUe ober bes ganzen Körpers

auslöfen.

SSenn ein Europäer in ferne, frembe Sauber !ommt, fo erfranft

er l)äufig in golge bes t)eränberten Klimas unb gmar an 2tffectionen,

an meieren ©ingeborene nii^t §u leiben pflegen, ße^tere finb an bie

bortigen (Sinflüffe gen)öl)nt, ber grembe nic^t. (Bä)on S^ieifen inner*

^alb ^eutfc^lanbs, §. ^. rom ^ieflanb ins @ebirge merben t)on

gefc^mäc^ten Swbiüibuen ober garten Einbern l)äufig ni(^t vertragen,

ein gingergeig gugleii^, berglei(^en 9ieifen, bie boc^ oft ®rl)olungs=

unb ©enefungSreifen fein foEen, rorfic^tig, langfam, mit Stationen

§u machen, um nic^t p bem alten Seiben noc^ eine 2lcclimatifations=

^ran!l)eit baju p acquiriren.

^eim ^ergfteigen bekommen empfinbli^e Seute fi^on in einer

§öl)e von 1000 m. über bem 3JJeere Ser§!lopfen, in größerer §öl)e

treten Uiä)t Blutungen aus D^afe, 3Jlunb unb Ol)ren ein. Xa^n

fommen £opffc^mer§en, grofee Grmübung bei jeber 9)lus!elanftren=

gung, ©rbred^en unb eine faum p überroinbenbe (5d)läfrig!eit
—

bie fogen. ^erg!ran!l)eit.

33on älinlidöen ^ran!l)eitserf(^einungen merben Suftfc^iffer in

l)ö^eren Suftregionen befallen, nur ha^ l)ier megen ber ©d)netlig!eit

beS SBec^fels bie ©diläfrigfeit gur Dl)nma(^t unb biefe felbft §um

Süob fid^ fteigern fann.
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(5o(d;e ^etöfteiger unb £uftf(^iffer tüurben !ran!, weit fte in

eine fo üerbünnte Suft famen, raie i^r Drganiömnö fie ni(^t ge=

n)of)nt max. tiefer reagirte alfo auf ben ungeraotinten diti^ (rair

fönnen in biefem gaUe ebenfo gut fagen: auf htn 9Jlange( beö

geraotinten D^ei^eö) mit einer Störung beö ^riebraerfö.

^er 3J^enf$/ aU ein ©ebitbe ber S^iatur, mufe eben feiner

Statur gemäfe fic^ vtx^alkn, unb jebe ©ntfrembung t)on ben natür=

lid^en Sebenöbebingungen beftraft \iä) mit Eranfmerben.

©ine überfeinerte Kultur f(^on mac^t i^n oft elenb, unb auö

bem Saften unb 3:;reiben ber ©rofeftabt fud^t unb finbet er @r=

quidung unh @r()olung am ^ufen t)on SHutter 9f^atur, am einfamen

©tranbe ober auf malbiger §öt)e.

SBir ^aUn mit Dbigem eigentlich fc^on bie grage beantwortet,

mie ^ran!f)eiten entftef)en.

Urfa($en von ^ran!t)eiten finb im 2l(Igemeinen alle mit bem

Körper in ^erüt)rung fommenbe ©inftüffe, votiä)z ber Sntenfität

ober ©ytenfität na(^ bq§ 9J^aa^ von dld^tn überfd)reiten ober ni($t

errei^en, ba§ ber Körper eben gen)o!)nt)eit§mä^ig »ertragen !ann

unb anbererfeitö gebraui^t.

^iefe (Sinflüffe fönnen nun einmal atmofpI)ärif(Jer Statur fein,

b. ^. au6ergen)ö!)nlid)e ©rabe ron Suftbrud, S^emperatur, Suft=

feu(^tig!eit ober eine abfonberlidje (^emifd^e 3iif<^w^ß^f^6w^9 ^^^

5lt^emluft.

gerner fönnen fd)äblic^e ©ubfiangen mit ©peife ober ^ranf in

ben Körper eingefü'firt raerben, entraeber gerabegu ©ifte ober ein

3ut)ie( ober Sowenig an 9^a!)rung ober 9^ät)rmittel unt)erbau=

li$er 5trt.

Dber eö werben bie ^leroen überreizt, i^nen nid)t baö nötige

Tlaa^ 9flut)e gegönnt u. f. m.

©nblic^ fönnen organif(5e ^ran!f)eitöerreger pflangUc^er ober

tf)ierifd)er SIrt \\^ auf ober in bem Körper nieberlaffen unb ha ein

it)m f($äbli(^eö ©i^maro^erteben füf)ren.

Unter biefen ^araftten finb neuerer 3^^t befonberö bie (BpaiU

pitge ober ^acterien berüd)tigt geworben, inbem man fie alö Urfai^e

alter epibemifd)en ^ran!t)eiten an^ufetien l^at. @ö fönnen bie ^ac==

terien hnxä) ben ©(^tunb ober burc^ bie £uftröt)re ober burd^ §aut=

wunben in ben inneren Seib unb in§ ^tut gelangen.
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©0 leid)t fi(^ aber bie ^ran!^eitöurfad)en au(^ im ^lllgememen

angeben taffen, fo fdiwer ift bei i^rer ^iel^eit oft baö 3luffinben

ber Urfad^e im fpeciellen galle.

5Die alte <Bä)uk unterfd^ieb ron biefen äußeren ober birecten

^ran!^ettöurfa(^en inbirecte, innere, präbiöponirenbe, b. l).

eine 91eignng jum ©rfranfen abgebenbe Urfa(^en. 3^ legieren

rechnete man @rbUd;!eit, geraiffe ßebenöalter nnb (^on=

ftitntionen.

@ö erbt nnn aber D^iemanb birect eine ^ran!()eit, fonbern eö

i)anbe(t fi(^ bei fo((^ t)ermeint(i($er 33ererbnng enttoeber nm eine

^tnftednng fc^on im 3Jlntterteibe, ober nm eine bnrc^ geroiffe an=

geerbte ^ilbnngöfe^Ier mit auf bie 2öe(t gebrachte Steigung ju geraiffen

^ranf^eiten.

©0 §. ^. ift eö bei ber Snngenfc^rainbfud^t. SSirb nad)

l[)eutiger Slnf^auung biefe ^ranf^eit anä) bnrd) einen 33acilluö (einen

©paltpi(§) t)erurfad)t, fo erbt bod^ Memanb foli^e t)on 93^utter ober

^ater, fonbern er erbt nur einen ^ä)wa^ geraölbten ^ruftfaften ober

ein muö!elf($n)a(^eö §er§, SSerpltniffe, meiere für Meberlaffung unb

5ßerme^rung jene^ ^uberfetpilgeä günftig finb.

©benfo mirb buri^ ba§ S^^^^^n, huxä) bie ^ubertätöentraidelung

niemals 3^^cinb birect franf, fonbern eö geben biefe ©ntroicfelungö^

perioben nur eine ungünftige Seit ah geringerer 2öiberftanbäfä^ig=

feit gegen allerl^anb birecte ^ranf^eitömomente, infofern ber \x6) in

fo((^en ©ntn)idelung§pt)afen oeränbernbe Organismus fi(^ in bie

alten äußeren 33ebingungen erft einleben mu^.

©benfo ift bie Sf^econoaleöcens eine gefäl)rli(^e UebergangS^eit,

in n)el(^er jeber fleine pl)t)fifdje ober pft)(^ifd}e dlei^ leid)t ©d)n)an=

fungen ber Körperwärme, ber Pulsfrequenz, ^üdfäüe in bie eben

überftanbene Eran!t)eit mad)t.

2Bas gef(^iel)t nun aber, fo fragen mir weiter, mit unb im

Organismus, menn ein Kran!l)eitsreiz auf il)n eingemirft l)at?

^er Körper reagirt gunäi^ft auf ben ^eig, b. l). er läfet ber

Kran!l)eitsurfa(^e eine ^ei^e t)on 33eränberutigen in bem Seben feiner

Seilen ober S^ß^^compleye folgen.

®iefe Vorgänge mad^en nun nairer 2lnf($auung oftmals ben

©inbrud fluger ^erec^nung, beraubten ^anbelns, glei^fam als fud)e

ber Organismus felbftbemufet bie il)n f^äbigenbe ^otenj beftmög=
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tid^ft raieber (oö ^u roerben, ober bie bereite eingetretenen ©törun=

gen weife wieber auögugteid^en.

gweifelöol^ne befi^t ber Körper eine ^Jlenge t)on ©tnrii^tungen,

n)el(^e eingetretene ©törnngen §u beseitigen rermögen. ^a§ beraeift

gan§ ungraeibeutig bie ©rfa^rnng, bafe in ber ^^at eine 3Jlenge

Eranf^eiten t)on felbft unb o^ne ^nnftplfe glüdlii^ vorübergehen.

@ö giebt bentnad) eine 9latnr^ eilung, unb fragt \\6) für un§

nur, wie wir biefelbe unö vernünftig erftären fönnen. ®enn fo

oft xüxx im Drganiömuö graecfmäfeige ©inrid^tungen antreffen,

nel^men rair biefelben ni($t alö ein roeifeö unb gütigeö ©efd)en! beö

@d)öpferö einfad^ ^in, — benn bamit wäre aEe gorfd)ung p ®nbe —
fonbern wir fud^en fie genetifd^ unb urfä(^(i($ p ergrünben.

9^un l^aben rair bereits gefe^en, n)ie fic^ im Saufe ber 3^iten

alle lebenben SBefen §u immer größerer ^oE!ommenl)eit entmideln

mußten. 3^ fold^er ^eroottfommnung gel)ört aber, neben grögt^

möglic^fter functioneller ^ifferen^irung ber ^örpertl^eile, avuS) bie

befte Bewaffnung gegenüber ben @efal)ren be§ £eben§. ^amit ber

Drganiömuö „!ein blofeeö «Spiel fei von jebem §au(^ ber Suft",

fonbern gefd;i(ft pm Kampfe gegen äußere Eingriffe unb reparatur=

fä^ig, roenn hoä) etmaö in il)m in Unorbnung gerätl), beö^alb mufete

er \iä) im Saufe vieler Generationen allerl^anb ^ertl)eibigungömittel

plegen unb aneignen.

2ln einzelnen Beifpielen von 3luögleid^ungen eingetretener ©tö=

rungen merbe id) mid^ bemül)en, biefe fdieinbar felbftbemufet auf

einen Qd^xo^d gerichteten 35orgänge ber 9^aturl)eilung alö aus rein

me($anifd)en Urfad^en entftanben gu bemonftriren.

SlUe @inri(^tungen be§ Körpers, meldie eine 9^aturl)eilung er=

möglichen, finb barauf gerid^tet, ben ^enf(5en gegenüber £ebenö=

gefal)ren p erl)alten unb gmar entmeber alö Snbivibuum ober

alö Gattung.

Se^tere merbe ic^, aU au^erlialb unferer 5lufgabe liegenb, nid)t

befpred^en. ©ie fönnen aber bei Karmin eine 50^enge intereffanter

Beifpiele bafür finben.

®er fd^einbar ^medmäfeigen @inrid)tungen aber, meldte ber

ßr^altung unfer ^nbivibnalität gegenüber !ran!mad^enben ^t^^^n

bleuen, bie mir fur§ 9^aturl)eilmittel nennen fönnen, bereu giebt

eö smeierlei 2lrt:
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1) fotd^e, tt)e(d)e einer (5r!ran!ung ror^beugen geeignet finb.

SSir raoüen fie aU ©diufemittel ober präüentire 9latur=

lf)eilmitte( be§eid)nen, unb:

2) fo((f)e, nieldie eingetretene Störungen wieber QUög(ei(^en

= birecte 9^aturl)eilmittet.

Saffen ©ie unö guerft ron htn ©d^u^einrid^tungen fprec^en.

SSenn unö ein fleineö ^nfect inö Singe fliegt, bort ©d)mer§en

maä)t unb eine ©ntgünbnng ^u erzeugen brol)t, fo wirb baöfetbe

burd) eine S^erme^rung ber ^l)ränenf(üffig!eit l)äufig ertränft unb

l^inraeggefpült.

©ö regten in fo((5em galle bie bnrd^ ha^ Snfect unb feine

Bewegungen gereiften fenfibeln S^eroenfafern ber 2lugenbinbel)aut

reflectorifd^ im 9iü(fenmar! bie Secretionöneroen ber ^(iränenbrüfen

an, bereu 9iei§ung ben 3:^l)ränenflufe erzeugte.

gUegt ein fold)eö Snfect in unfere 9?afe, fo niegen wir unb

f($(eubern e§ baburd) l)erauö. ^ier löften bie ©mpfinbungöneroen

ber Dlafenfd^teiml^aut im D^iücfenmar! eine beftimmte dizx^e von

Bemegungönerren (STiuöfelneroen) auö, bereu ©ffect eben eine ^k^-

bemegung ift.

Eommt unö ein Riffen §. 33. menn mir beim (Sd^Ungen lad)-

ten, in bie „unred)te ^el)le", b. l). in ben ^etjlfopf (raeitanb ^rof.

Bo(f pflegte lu fagen: „in ben Schrei — t)al§ ftatt in ben ^ä)iud —
l)a(ö")/ fo erregt biefer Riffen aU „grembförper" l)ier Ruften,

bnxä) rae(d£)en er oft mieber I)inauö beförbert mirb. — ^ie @r!(ärung

ift biefetbe, mie im oorigen Beifpiele.

Gelangen Heinere grembförper, j. B. (3taub = ^arti!eld)en, an

bem ^el)lfopf rorüber biö in bie Suftröljre unb bereu ^ergmeigun^

gen (bie Brond)ien), fo bemäd^tigen fid^ bie 2Bimpern ber £uftröl)ren=

©d)Ieiml^aut biefer ©inbringlinge unb fd)(agen fie mieber oben l)inauö,

ä^nlid^ mie beim „grellen" im ^inberfpiele. — 5luc^ bie glimmer=

gellen finb eine ©d)U|t)orrid)tung, bie fid; i^rer g^edmäfeigfeit megen

ber fid^ l)eraufarbeitenbe Tlzn^ä) an einigen ^örperfteüen tx^ai-

ten l)at.

Bleibt eine abgebrod)ene ^abelfpi^e im g(eifd) beö gingerö

einer D^ä^erin fteden, fo eitert fie entraeber l)erauö, b. l}. burd^ ein=

tretenbe (Sntgünbung fid^ bilbenber (Siter lodert bie ^f^abel unb fpült

fie, raenn er hnxd) bie §aut brid^t, mit Ijerauö, ober bie ©ntgüU'



— 47 —
bung fül^rt niijt pr ©iterung, foubern §u einer Slnbegetüeböneu-'

bllbung, ju einer ^apfel t)on re(atit) l^artem ©eraebe, wetd^e nun

bie Umgebung vox ber 3^abe(fpifee fd^ügt.

§ier l^aben wir gwei 2Bege pgleic^, auf benen @nt§ünbung,

ein fonft fo gefürd^teter ^Sorgang, gunt ©(^u^mittel raurbe.

5Iu(^ bie gefä^rli($e ^rid)ine wirb hnxä) fo(d)e ©infapfelung

eingefargt unb unfd^äblid^ gemacht.

©in weitereö, l^äufig von ber 5Ratur verwenbeteö ©$upiitte(

ift bie ^aarigfeit ber Drgane.

Tili einer 5Irt @a(genl)umor tröftet fid) Wan^zx bamit, bafe

man mit nur „©iner ßunge" au§!ommen fönne. Unb in ber X^ai

treten bei paarigen Organen, n)ie eben ben Sungen, bie d^ollegen

in ber 9^otl^ für einanber ein.

3n ben Meren entlebigt \iä) baö 33(ut gemiffer ©i^Iaden,

namentlich beö ©tidftoffö, ber in ber gorm t)on ^arnftoff unb

^arnfäure mit bem Urin entleert wirb. SBirb nun eine D^iere

function§unfäI)ig, fo nimmt bie anbere an ©röfee §u unb beforgt

bie Slrbeit ber erfteren mit.

@el()t von ben paarigen ^nod^en beö SSorberarmö ober Unter=

f($en!elö ber eine burd) eine Verlegung ober Operation oertoren,

fo nerbidt fic^ ber graeite unb erfe^t i!)n fo.

3n ben beiben gätlen ift bie ©rftärung für biefe ßompenfation

bie, ha^ bie gmeite D^iere unb ber gmeite ^nod)en baburd), bafe größere

3lnforberungen an i{)n geftellt merben, n)äd;ft unb (eiftungöfäl^iger

mirb. @ö gilt oon biefen ^ameraben baö @oeti)e'fd)e SBort:

„@r \vädj\t mit feinen größeren Qtv^dtn."

SBir \)cibtn ^kx einen ßirfel, nur feinen circulus vitiosus,

fonbern -utilis vox unö, ein gmedmäfeigeö Sueinanbergreifen ber

Gräfte in folgenber Söeife. S^nädjft größere SInforberungen an baö

nunmel)r unpaarige Organ. SBeil größere SIrbeit, be^ljalb t)erme!)rter

©toffmed^fel mit gefteigerter ^lutguftrömung. ®urd) er!)öl)ten (5toff=

raed)fel ^olumenö^una^me unb le^terer entfpred)enb größere £eiftungö=

fäl^igfeit. ®ie 2lrmmuöfeln beö ©d^miebö üerbiden fi(^ burd) ha^

Sd^mingen beö ^ammerö unb parallel ber 3]ergrö6erung ber Ouer=

fd)nittöf(äd)e beö 9J^u§!elö mädjft 'beffen eontraction^energie, mie

experimentell nadjgemiefen ift.
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©benfo med)anif(^ erftärt eö fi^, roenn bei ber ^erftopfung

ober S^eröbung einer 3lber ein fogen. ßot(aterat!reiö(auf ent=

fielet. Tlan ftelle fid) bie 6pree in met)reren Slrmen burd) ben

(Bpreeraalb fliefeenb vor. ^ritt in einem Hauptarm berfelben bur(^

^inberniffe eine Söafferftaunng ein, fo werben bie 9lebenarme mel£)r

SSaffer befommen unb anfi^roellen. ©benfo im 33lntcircnlationö=

fpftem: ^erftopft fi(^ eine größere 5lrterie, fo brüdt baö t)om §er=

Sen getriebene ^(nt anf bie oberl^alb oon ber ^erftopfnngöftette

abgelienben S^^^Ö^ ^^^ Slrterie unb erweitert [ie. §aben nun bie

2left(^en biefeö S^^^ö^^ 3Serbinbungen (5tnaftomofen) mit ben Sleftd^en

eineö unterhalb ber ^Serftopfungöfteüe t)on ber Slrterie abge'^enben

gmeigeö (maö pufig ber gaE ift), fo fliegt nunmehr ha§) 58(ut

bur(^ biefe fid^ erraeiternben Inaftomofen um bie ^erftopfungö^

ftelle l^erum.

3m 33enenft)ftem ma(^t fi(^ bie 2luögleii^ung fold)er ßirculationö=

l^inberniffe baburc^ leidet, bajs bie 3Senen meift §u gmeien eine Slrterie

begleiten unb biefe bann für einanber eintreten fönnen.

paarig finb au(^ bie 3lrterien an ben ©ytremitäten, infofern

aU eö l^ier oberflä(5lid^e unb tiefliegenbe giebt.

SBerben nun bie oberflä(5li(^ gelegenen buri^ SJluöfelcontrac-

tionen, alfo §. ^. bei ber Slrbeit geitmeilig comprimirt, fo ftrömt

ha^ ^lut für biefe S^xi burd) bie tiefliegenben unb mel)r gef(^üfe=

ten Slrterien.

2Bo e§ an 5lnaftomofen fel)lt, ba mirb anä) SSerengung ober

^Serftopfung einer Slber meift gefäl)rlic^, §. ^. in ber ^fortaber.

©inen ferneren ©d)u| gegen (Störungen gemährt bem 3)^enf(^en

fein 3nftinct, b. l). bie §äl)ig!eit unbemufeter ©rfa^rungöfi^lüffe.

Verlor 3emanb bur(5 ©(^mi^en ober l^äufige Entleerungen ober

enblid^ burd) Blutungen t)iel ^örpermaffer, fo greift er jum ©lafe

unb trin!t. @ö treibt fein ^nftinct il)n an, auf biefe 2Beife feinen

Sßafferoerluft §u erfe|en.

©in SInberer l)at auö irgenb meldten (Srünben eine S^^tlang

Dormiegenb t)on 33rob gelebt, ©r befommt nun größeren 2lppetit

nac^ gleifd^. SSeil fein Körper ron bem ©tär!emel)l beö ^robeö

auf bie ®auer nid^t beftel)en !ann, fo begel)rt er inftinctiü ben

anbern ^auptnal)rungöftoff, nämlid^ ben im gleifd^ am meiften t)or=

l)anbenen ^roteinftoff.
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2ln ben Pforten beö ©peifecanatö unb Sltl^mungärol^reä, an

3Jlunb unb D^afe, [teilen stoei 2Bäd^ter, welche 9^iemanben üon t)er=

bäd^tigem luöfe^en burd)paffiten (äffen. ®iefe SSäi^ter finb @e=

f^ntadf unb ©erud^. 3Benn in jener ()übfd)en gäbet baö Siend^en

ber ©ärtnerin, n)el($e fi(^ raunbert, ba^ eö an atten ^(ütl^en fange,

n)ät)renb bo(^ mand^e Mixtf)^ @ift t)abe, antwortet: „3a, ha^ ©ift

(äff i(^ barin", fo ift bieä eine poetifdie Umfd^reibung für bie "^fjaU

fa$e, ba^ bie 2^^iere unb aud^ ber natür(id^e 3Jlenfd(), t)om Snftinct

ge(eitet, nur baö genießen mögen, was i()nen aud^ n)ir!(id^ gut ift.

5Der bur(5 Uebercu(tur ber Statur unb i()rer SBarnungöftimme ent=

frembete unb bann meift fd^on !ran!e 3Renfd^en ^ SJiagen nur vtx-

(angt a((er(ei jraeibeutige @eri(^te, wie ^otpourriö, baut-goüt

u. bergt.

Sit» eine (5d)Ufeeinrid^tung gur @efunber()a(tung unfereä £ör»

per§ ift e§ t)ie((eid)t au(^ an^ufetien, wenn t)om S^tanbe be§ Stbgrunbö

unö ein ©($n)inbe(gefüt)( ^urüdtreibt unb in ber 9^a($t, „bie feineö

SJlenfd^en Sreunb'", unö teid)t @rauen befättt.

3n moratif(^er ^ejie^ung ift bem 3Jlenfd^en fein ©eraiffen ein

2Barner, ben finntid^en Öodfungen nidit p weit gu fotgen unb bie

ße^ren ber ^ugenb nid)t gu umgetien, wetd^e sugteidj Se()ren ber

l^öi^ften £ebenö!(ug()eit finb, b. (). £et)ren gur ©rl^attung ber beften

©efunbtieit, gröfeten geiftigen grifd^e unb B^f^^eben^eit.

SDod) weit nod^ über ha^ nur mit Snftinct t)erfet)ene unb burdf)

^nftinct vox ®efat)ren gef($ü|te Xljkx üermag fid^ burd^ feine 3Ser=

nunft §u fd()ü$en ber üietbegabte 5D^enf^.

„. . . . @r tt)ei§ bem ungafttid^en

Srofte be§ 9f{etfe§ unb

3eu§' 9flegenpfei(en ju entftte^'n.

UeberaE tt)ei6 er 9lat§."

(@op^o!te§. ^Intigone.)

3Jlit bem E(eibe ber ^()iere umt)ü((t er bie §aut, geuer er=

wärmt i()m bie n)ot)(gefügte S3e()aufung unb fo fid) fd)ü^enb gegen

bie Unbitben beö SBetterä unb ^Umaö, üermag er, allein unter

alten ©efd^öpfen, in alten 3onen ber ©rbe gu teben, natje beö S^^orb^

potö eifiger ^ätte, mie in ber Stropen gtüt)enber ßuft.

5tber feine l^ot)e Drganifation brai^te bod^ aud^ einen 9k(^tt)eit

ber Stuöbel^nung feiner natürlichen ipeitmittet.

Äo*, Slrjt. 4
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2Bäl^renb nämtid^ bei nieberen 5t^ieren ganse Eörpertltietle, bie

rerloren gegangen, fi$ raieber erfe^en, §. ^. bei ©atamanbern unb

©ibed^fen ber gange ©c^wanj, bei ^ritonen abgef($nittene ^eine

unb felbft ba§ 2luge, ift bei ben 3Jienf($en biefeö D^iegenerationö^

vermögen ein weit bef(Jrän!tere§.

hiermit finb wir bei jener gleiten 9?eil^e groecfmäfeiger (Sin=

ri(^tungen beä ^örperö angefommen, bie nii^t me^x pm ©d^ufe

gegen ©efal^ren bienen, fonbern gut 2luög(ei(J^ung t)on Störungen,

welche trofe jener ©(Zugmittel eintraten.

ßier geigt fi(^ nun gang befonberö, ba^ ber Körper fein gu-

fälligem ©emenge t)on S^en, üon S^tteninbiribuen ift, fonbern ein

gar n)ol)lgeorbneteö^^ai5e, gleid)fam eine< ^rfic^erungöanftalt auf

©egenfeitigfeit. /^
n

"^

I

5Da& ©törunuen n^ftnaür 3ltt, nur ifiJe ober wenige gellen

umfaffenb, fid^ b«^ bie £ebenötl)ätig!ei^berfelben auögleid^en,

!önnen, bürfen n3irV^ri^i i5)p]^K&ti)ie^en, fo fc^wer eö fid) im

gegebenen %a\it au(^ rotr5~~M^raeifen laffen. ^ie allermeiften

(Störungen unb alle raid^tigeren aber erftreden f^ über größere

Territorien unb bann muffen pr 2Bieberl)erftellung ber franfen

9}Zif(5ung, gorm ober ^^unction, bie allgemeinen ßommunicationö=

mittel beö Eörperö l)ülfrei(^ eingreifen, nämli(^ baö ^lut, vox allem

aber bie D^^erüen.

$ßon biefem ©efid^töpunfte auö gleid^t ber Körper einer 2Baage,

bie, menn fie angefto^en mirb, eine SSeile l^in= unb lierfd^manft,

bann aber il)r @lei(^gen)i(^t mieber finbet.

^ie mand^erlei 9iegulationö= unb ßompenfirungöeinri^tungen,

meldie ber Körper befi^t, oerbienen unfere t)olle ^emunberung unb

ein t)on il)nen begeifterter Slrgt, ber leiber frül) oerftorbene ^ro=

feffor (So^n^eim, l)at fie „©inri(^tungen oon gerabegu poetifd)er

©($önl)eit" genannt.

2ßir motten pnäd)ft von jenen 9?egenerationät)orgängen unb

2luögleid)ungöerf($einungen in ben (3^w^b^n fpre(5en.

Qat Semanb an ber §anb eine fleine ^autabfd^ürfung erlitten,

fo mirb er biefelbe balb t)on felbft mieber gel^eilt feigen.

SDie Dberl)aut erneuert fic& eben fortmäl)renb. S^bermann

meife, ba^ fie fid^ beftänbig abfc^ilfert, ha^ D^ägel unb §aare, eben=

fattä Dberl)autgebi[be, fo oft fie and) befd)nitten merben, immer

mieber nacl)TOac^fen.
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Slnmer!. 3Son paaren j. ^. ^at man bere($net, bafe im

mittleren Sebenöalter pro ^ag 60 (Bind bnrd^fd^nittlid^ anöfatten

nnb meift mieber erfegt merben.

ginbet nnn, mie bei jener fleinen ^autmnnbe, gemaltfamer

(3nbftan§t)ertuft in biefen ©ebitben ftatt, fo mirb berfetbe bnr(^ ben

^aä)ründ)^ eben halb mieber erfegt.

Df^egenerationen finben fi(^ an(5 im ^nod^engemebe unb im

^inbegemebe t)on beträ(^tU(^em Umfange.

Stirbt ein ©tüd £no(^en in golge von abgef($nittener 9^a^=

rnng^snfnl^r ober traumatif(^er gertrümmernng ab (9^ecrofi§), fo

bitbet fid^ nm i^n l^erum nener ^no($en, baö necrotifd^e ©tüd

meift nmf^Iie^enb (bie fogen. ^no($entabe). Unb hxxä)t ein ^no$en

entpei, fo mäd^ft er nnter günftigen Umftänben bnrd^ too(^en=

neubilbungen an ber ^rnd^ftelle mieber pfammen (Saline).

S3ei biefer ^Degeneration t)on ^no(^engen)eben, mie bei faft allen

anberen 9iegeneration§proceffen l^elfen bie !ran!en Qt\i^n fi(^ nid^t

fetbft, fonbern eö mirb ber Söiebererfag nnr möglid) bnrd^ 3^if^ß^'

gtieber, nämlic^ burd) gn^ilfena^me üon seitmeiligen Slenbernngen

ber ^lutftrömnng unb 3^C[enernä!)rung , Slenberungen, bie mir be=

seidenen alö örtUdie 33lutn)allung (§t)perämie), ©ntpnbung ober

gieber. ^a aber bei all biefen Vorgängen 9^ert)eneinflufe mit im

©piele ift, fo bürfen mir fagen: 3ebe erl()ebli($e gemeblid^e Sluö-

g(ei($ung (unb mie mir felf)en merben, aud^ jebe anbere) fomvmt

nur unter ^ermittelung ber D^eroencentren p ©tanbe.

9^ad^ eingetretener gractur eineö ^no($en§ finbet fic^ an ber

33rud^fteIIe größere ^lutmenge ein. ®ie Um^üIIungSl^aut be§ ^no=

d^enö (oa^ ^erioft) mirb burd^ @rnäl)rungöf[üffig!eit, bie auö biefem

^(ute austritt, ftar! burd^feuc^tet unb (äfet nun eine 9Jlenge neuer

Seilen entftel^en, burd) bereu fpätere ^mprägnirung mit ^alffat^en

baö neue ^nodtjengemebe (ber ^aUM) entfielet. — Singer bei hen

Dberl)äuten (ber @pibermi§ unb bem ©pit^et) finben mir äd^te

S^egeneration bei bem ^inbegemebe, bem 9Jluö!eI unb ^exvzn.

D'leugebilbeteö ^inbegemebe entpit oft aud^ neue ^(utgefäge,

neue S^mpligefäfee, biöroeilen auö) neugeformte D^erren.

Duergeftreifte 3Jluö!eIfafern bilben fid^ nun in ber 9f?econ=

üaleöcen^ von ^t)pl)uö unb fogen. progreffirer 3}]uö!el = Sltrop^ie,

burdE) mzid)e gel)renben ^ran!l)eiten ein ^erluft an foldEien ftatt=

gefunben liatte.
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9^ert)en bUben ft(^ nid)t allein mit neuem 33inbegen)ebe neu,

rcie mir f(^on bemer!ten, fonbern eö regeneriren fid) au(^, mie man
experimentell nadimieö, auögefi^nittene 3fJert)enftüc!e von 2—8, ja

felbft t)on 12—20 mm. Sänge.

®er S^legeneration fcliliefet fi(^ am beften bie2öieberanl)eilung

t)on gan§ losgetrennten ^örpertl)eilen an.

@ö !önnen abgel)auene 9^afen unb gingerfpifeen, auc^ Dl)ren,

roenn fie no(^ frifd^ mit bem 3J^uttertl)eile mieber innig rerbunben

werben, üollftänbig mieber ann)ad)fen. ©igentli(^ feine reine 3flatur=

l^eilung mel^r, fonbern fd^on ^unftl)eilung, benn ber 9)^enf(^ mufe

babei l)elfen unb bie beiben ^l)eile in d^onney bringen. Qmmerl^in

aber tl)Ut hoä) bie 9^atur baä 33efte babei, inbem fie ben Kreislauf

Sroifd^en 'iitn Slbern beö 3)^utterbobenä unb beö abgetrennten ©tüdfeö

mieber l^erftellt unb bie getrennten Q^\itn mieber bauer^aft \i^ vtx-

einigen Idfet.

5Ri(^t ftreng jur S^^aturlieitung geprig, boc^ eng rerraanbt mit

biefer 2Bieberanl)eilung unb bie §eil!raft unfereö Körpers (^ara!=

terifirenb, finb bie Vorgänge beä 2lnn)ad)fenö frember einem

anberen X^^xi beöfelben ^örperö ober überl^aupt einem anberen

Körper entnommener ^örpertl)eile, S3orgänge, meldte alfo bem

pfropfen, Dculiren unb ßopuliren ber ^[langen analog finb.

3n ^egug auf ©rtragfä^igfeit fol<$er S3erfud)e ftel)t ber 3JJenfdj

aber nid)t nur unter bem ©alamanber, fonbern felbft meit unter

ber $flan§e.

2ler§tli($e Eunft l^at in smeifaijer SBeife fold^e fünftli^e $ropf=

t)erfu(Je beim 9]^enf($en t)erfu(^t.

^ei ben fogen. plaftifc^en Operationen merben ^autftücfe auö

tl)rem bi§l)erigen Sufammenl^ange burci^ baö 3)Zeffer getrennt, mit

frifi^ munbgemadjten §autränbern an einer anberen ©teile genau

burd) bie 9^a^t rereinigt unb l)eilen bann an. ^ie erften ^^erfud^e

biefer 5lrt l)aben fd^on bie alten Qnber gemadjt. (Yayurveda beö

Susrata.)

3n neuerer g^^t Ijat man aud) ^nod)enftüde cerfdioben, in

anberer Sage mieber feftmadjfen laffen unb bamit 2)efecte, j. S.

ben fogen. SBolförac^en gugebedt. (Sangenbed.)

gerner l)at man bei fd^mer ober gar nidf)t l^eilenben ^aut=

gef(^n)üren frembe ^autftüde aufgelegt, fie anmadifen laffen unb

babur(5 bie SSernarbung beförbert (Sfieoerbin l^at 1869 experimentell
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na(^gen)iefen, bafe tDeifeen 9Jlenf(^en aufgefegte ^auttappen anbetet

SBeifeen nid^t nut, fonbetn au6) t)on D^egetn, ja felbft ron ^amn=

d^en anroudifeTt. 2Iu($ bie ©inl^eitung etneö ttanöplantitten 3^^^^^^

^ai man f(^on beobad)tet. (3J^itf(5etlt(^ 1863.)

(Sin wettetet 5luög(ei(^ung§t)otgang in ben ©eraeben ift aufeet

bet S^iegenetation unb ät)nli(^et ^toceffe bie Sltt ron ^oluntenö=

äunal)me eineö Dtgan§, bet rait ben S^^amen §t)petttoplf)ie (Uebet=

etnä^tung) beilegen.

©ie ift bie gotge einet 2lbn)eid)ung oon bet notmalen ©tnäl)-

tung, bie raiebet eine ©ntjünbung gut Utfadie l)at.

©ol^e §t)petttop^ie finben rait an ^aut, ^no(^en, Wlu^tdn

unb S)tüfen, t)on gefunben foraol)l alö an^ t)on !tan!en Seuten.

^a§ ein unb biefelbe ©tnäl)tungöt)etänbetung im notmalen

mie im ftanfen 3wftanbe (alfo pl)t)fiologif(i) mie patl)ologifd)) rot-

fommt, unb gmat alö golge betfelben Sßetanlaffungen, baö !ann

unö neben anbeten ©tünben ebenfaßä alö ^eraeiö bafüt bienen,

ba^ @efunbl)eit unb ^tanfl)eit ni($t mefentlid; entgegengefe^te, fon=

betn äl)nli(^e ^inge finb, gleid)fam gmei ©(^meftetn, bie einanbet

glei(^en unb nut butd) Detfdiiebene Sebenöfd)icffale unb äufeete @in=

flüffe in ©tmaö t)etf($ieben gerootben finb.

2Benn ein guggänget im 2lnfange einet längeten Sßanbetung

anfangt ieben (Stein untet feinet ©ol^le fd)metsl)aft fül)lt, aHmäl)lid)

abet, je mel)t ^otn fid) auf feinet gu^o^le anfe^t, befto beffet

matfd)iten letnt, fo mitb et biefe ^otnbitbung gemi^ alö etma^

fel)t gmedmä^igeö unb 3f?ü6li($eö betrachten.

Tlaä)U il)m abet fein ©c^uftet ben ©tiefel fo eng, bafe fi^

beim @el)en auf ben Q^^tn ein fogen. Sül)netauge, eine §otnl)aut

befd)tän!ten Umfangt, bilbete, fo mitb et füt biefe hoä) gang analoge

^ilbung mebet feinem (5d)uftet nod) bet TluiUx Statut banfbat fein,

fonbetn läfet baö !tan!l)afte ^tobuct gern fünftli(^ entfetnen.

SDie gunel)menbe ^ide unb ßeiftungöfäl)ig!eit bet 3ltmmuö!eln

eineö ©(^miebeö etf(^eint Qebem alö ein ^ottl)eil. Söitb aber ein

^etjmuöfel, bet, meil fid) bem ^lutfttom §inbetniffe entgegenfe^en,

ftätfet atbeiten mu^, babuti^ bidet, fo fagen bie ßeute : ®et atme

3}ienfd) leibet an einet §etg^t)petttopl)ie. Unb hoä) ift leitete eben=

fattö ein 3Sottl)eil, benn fie mitft compenfatotifd^ unb gleicht, füt

eine 2ßeile raenigftens, ^teiölaufftötungen auö.
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^iefe S3etfpiele bereifen, raie üerroanbt @efunbt)eit unb

^ran!E)ett finb unb rate f(Jraanfenb biefe 33egnffe oft im Urtl^etle

ber 2ße(t.

^ompenfatorif(^e 3Jluö!eI^t)pertrop^ieen flnben fid^ ferner gu=

raeiten anä) bei ben 2It^emmuö!eln unb gleii^en bann erfd^raerte

2ltlt)mung (§. ^. burd^ fogen. ©mpl)r)fem) auö.

3lud^ glatte 3Jluö!eIn fönnen ^t)pertrop^iren, raenn fie »er-

me]t)rte Sßiberftänbe §u überrainben ^aben, ba!)er fol$e §npertrop|)ie

am l£)äufigften t)or!ommt oberhalb verengter ©teilen (§. 33. ber ©peife=

rö{)re, t)on Blutgefäßen).

Öt)pertropl)ie einer Spiere bei ©(^rounb ber anberen, be§ linfen

£eberlappen§ bei Slirop^ie beö red)ten, finb Belege bafür, bafe au$

in Prüfen burd^ l^^pertropliifd^e 9f^eubi(bung t)on ^rüfengemebe

compenfatorif($e 2lu§gleic^ung t)on (Störungen ftattfinben fann.

Bei aUen biefen 9fleubilbung§= unb @rnäl)rungöt)orgängen ber

©emebe fel^lt n)ol)l niemals alö unterftü|enbeö ^Jloment größere

Blutftrömung (^pperämie) §u ben franfen St^^eilen.

^nn ftrömt aber hoä) ba§ Blut nic^t auö eigener 3Jla$tüoII=

!ommenl)eit ober aus eigenem Bercußtfein gerabe baljin, mo eö

gebrau(f)t mirb, fonbern eö mirb in feiner Bal^n gelenft mie S^^offe

am 2Bagen. ^ie Sügel aber finb beim Blutlauf bie fogen. f^m^

patl)if(^en 9^ert)enfafern, meli^e in ben Sßänben ber Blutgefäße

enben.

Söerben biefe 9^ert)enfafern gereift, erregt, fo bemirfen fie eine

ßontraction ber in ben Slbermänben befinbli(^en glatten 5D^uö!el=

fafern, baburd^ Verengerung beö @efäß!aliberö unb Berminberung

ber in ber geiteinlieit baöfelbe burd)ftrömenben Blutmenge.

©rfd^laffen fie aber beim S^^ac^laß be§ D^erceneinfluffes, fo er=

meitert fid^ bie 5lber unb e§ burd^ftrömt fie mel)r Blut pro ©ecunbe.

©omit l)ängt bie jeweilige Blutmenge eineö Drganö t)on ben

ft)mpatl)ifd^en D^eroen unb t)on bem Zentrum ah^ in bem le^tere

il)re ©rregung empfangen.

Slber aud^ biefe Zentren Rubeln nid)t au§ eigener 2Beiöl)eit,

nod) vermag menfd^lidier Sßitte Blut ba ober bortl)in gu birigiren.

SDie 2lrbeit ber fr)mpatl)ifd^en ^leroenfafercentren liängt t)ielmel)r

rcieber t)on il)rer ernäl)rung ab, bie burd^ ha^ il)nen guftrömenbe

Blut berairlt rairb. 3e nad) beffen Quantität ober Qualität rid^tet

fi(^ bie @rregung§art iener 9^ert)en.
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©0 fe^en rcir eine innige raed^felfeitige ©inroirfung ber ^örper=

beftanbt^eite auf einanber, n)el(^e bei eingetretener Unorbnung ba§

@(ei($gen)i(^töt)er]^ättni§ lieber f)ergufte(Ien eifrig bemül^t ift.

®aö ^(ut, n)e(d)eö innerl^alb ber lebenben 2lber ftetö flüffig

bleibt, gerinnt befanntlid^ an ber Suft unb bilbet f(^on ba, n)o

eö aus einer t) erlebten 2lber auöftrömt, §. ^. in einer SBunbe,

einen ^ropf. ®iefe ^ropfbitbung, raeldie weiteren 33(utt)erluft

l)äufig ein 3^^^^ f^fet, ift gleichfalls als eine „weife" (Einrichtung

anjufel)en.

^ommt eö wegen ber Otärfe be§ 33lutftromeä aber gu fold)'

gwedmäfeiger ^ropfbilbung n\ä)t, fo ftel)t bem Körper no(^ ein 9^otlö=

bel)elf §u ©ebote, roUftänbiger Verblutung üorgubeugen, baö ift bie

D^nmac^t. 3n golge ber blutleere werben bie ^ontractionen beö

Sergen^ fc^wäi^er unb ^ä)Xüää)^x, enbli(^ !aum melir wal)rne^mbar,

baö Vewu^tfcin fdjwinbet, ber Körper liegt regungslos ba. 9^un=

mel)r ift es bem nur no(^ fdjwac^ flie^enben Slute möglii^, in ber

SBunbe gu gerinnen, ^ie Blutung ftel)t. 5Der SJlenfc^ erwai^t aus

ber Dl)nmad^t, bem ©(^eintobe, §u neuem £eben.

©ine Blutung !ann aber au^ an unb für fic^ gwecfmäfeig fein,

namentlich wenn fie nur aus ben fleinften ^ileberc^en, ben kapillaren,

erfolgt unb baburc^ auc^ nie gu reii^lic^ wirb.

Manier Ijat es t)iellei(^t an fid^ felbft fc^on erfal^ren, wie wol^l=

tl)uenb swecfmä^iges 9^afenbluten bei eingenommenem ^opfe ift ober

wie in feiner golge bas gieber nachliefe, ©benfo finb ^ämorrl)oibal=

blutungen, b. l). fold^e aus ben Venen bes 9JlaftbarmeS oft fel)r

erleid)ternb.

^ierl^er gehören fc^lie^lic^ nod^ bie fogen. t)icartirenben Vlu=

tungen. ©s !ann, wenn aus irgenb einem patl)ologif(^en ©runbe

bie p'^pfiologifc^en Blutungen bes weiblichen ©efc^lec^ts, bie äJ^enfes,

ausbleiben, bann eine anbere Blutung, j. V. aus ber 9^afe ober aus

gufegefc^würen gum ©rfa^ eintreten.

^er VlutWallung f(i)lie^en wir bie ©ntjünbung an unb biefer

baS gieber.

$Diefe beiben ^roceffe finb, wie bas Mefen unb wie l)äufig

bie Vlutwattung, si^eactionen bes Organismus auf ©ci)äblic$!eiten

unb Störungen ber inneren Harmonie, 9^eactionen, welche nac5=

tl)eilig unb felbft gefä^rli^ werben !önnen, anbererfeits aber ben

!ran!en Körper l)äufig ber ©enefung unb ©rl)altung entgegenfül)ren.
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©ntjünbung !önnen mx diarafteriftren al§ ein unter \)tn

©rfd^einungen t)on ^ije, di'öi\)t, @efd)n)ulft, ©(^merg unb gunc=

tionöftörung auftretenber ^rocefe, ber meift mit SSIutraaEung be=

ginnt, oft mit Sluöfd^mi^ung (%fubation) ober ©iterung »erläuft

unb enbU(^ entmeber roüfommen 5urücfge!)t ober gu ©eraeböneubit^

bungen, ober fd^liefeticf) su örtUdiem (D^ecrofiö) ober aEgemeinem

^obe fül^rt.

3($ l)abe im Verlaufe unferer ^etrad^tungen f(^on mel)rmQ(ö

auf nü^(i($e @ntsünbung§t)orgänge aufmerffam gemad)t. 3(^ erim

nere an bie ®in!apfe(ung ron grembförpern, bie ^no(^enneubi(=

bungen nac^ Beinbrüchen unb füge bem nur no(J l)ingu ben oft=

maligen S^ufeen fogen. abl^äfioer (Sntgünbung, moburd^ bem ^ur(^=

hxuä) von €iter in eble Drgane manchmal vorgebeugt mirb, unb

f(^lie6U$ ben S3ortl)eil, metdien ber Slu^gang ron (Sntgünbung bi§=

meiten gemäl)rt, ben man 3Ser!atfung nennt. Qd^ meife auf bie

$ßerfa(fung ber ^ridiinen unb auf bie fatfd^gelagerten ßeibeöfrüd^te

l)in, meld)e alö fogen. ©teinünber (Sitt)opäbien) riele Qalire lang

ot)ne 9^a(^tl)ei( t)om Drganiömuö beherbergt werben fönnen.

®aä gieber, t)on bem eö feinet f(^mer gu ergrünbenben Sßefenö

megen eine beträ(^tli($e Slnjaljl ron Definitionen giebt, begeid^net

man neuerbing§ al§> eine D^eaction beö Körpers auf in baö Blut

gelangte fd)äblid)e Slgentien (l)äufig Bacterien), meldie eine Säl)mung

ber S^eroencentren unb baburdö eine Störung ber Söärmeregulation

beö ^örperö l^eroorbringen. Se^tere, unb gmar bie @rl)öl)ung ber

normalen ^örperraärme ift unö baö mefentli(^fte unb mi($tigfte

©t)mptom oon gieber.

ßol)nl)eim nennt eä eine, menn auä) nii^t gefal)rlofe, fo bod)

immerl)in meife (Sinrid^tung unferer DIatur. Unb in ber ^l)at,

menn mir fel)en, mie gemiffe 2luäfd)Iagö!ran!l)eiten ber ^inber, §. B.

3Jlafern, Sf^ötl^eln, Sßinbpoden, «Sd^arlai^ u. f. m. unter gieber=

erfdieinungen in einer beftimmten Sai)i ron ^agen ol)ne 3Jlebicin

unb Doctor unb oft ol)ne alle fd^limmen golgen verlaufen unb

vorübergehen, unb §mar fo, ba^ biefelbe ^ranf^eit im Seben beö=

felben ^nbioibuumö niemals mieberfel)rt, — bann bürfen mir mol^l

fagen, 't^a^ baö biefe ^roceffe begleitenbe gieber bem Organismus

t)on Sf^u^en gemefen ift. 2Bir ftetten uns vor, bafe ber Körper unter

3ul)ilfenal)me l^öl^erer 5t^emperatur (ber gieberl)i|e) bie Bacterien,

meldie nad) lieutiger Slnfdiauung Urfad^en jener ^ran!l)eiten finb.
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in einer geroiffen 3^^^ üernii^tet nnb einem [päteren Einbringen

berfelben ^it§e ben gnm SSerme^ren berfelben geeigneten S^^ätirboben

ni(5t me^r bietet.

2)iefe Slnffaffnng beö giebers mnfe §nr practifd)en golge l^aben,

nid)t rm^x fo rü(!fi(i)töloö wie bi§l)er gegen baöfelbe üorjuge^en,

fonbern t)ielme^r i^m feine nngraeifel^iaft an($ guten ©eiten abgu=

(aufd^en.

^ä) [(^liefee, um ben Sefer burc^ gu üiete ^eifpiele ni(ä)t §u

ermüben, mit ber ^efi^reibung t)on nur nod^ gmei 9fieguUrungö=

2lpparaten unfereö Körpers, bie megen i^rer ©(Jönl^eit baö Qntereffe

gans befonberö feffeln, nämticf) ber 5lt^emreguUrung unb bem

Söärmel^auöl^aU beö ^örperö.

@ö befielt, raie mir fa^en, ber baö ßeben unter^attenbe ©toff=

vo^ä)\^l l^auptfä(^U(5 burd^ 33erbinbung ber t)ergel[)rten S^ä^rftoffe

mit bem bur(^ bie Sungen eingeatf)meten ©auerftoff ber £uft.

Tili jeber ©inatl^mung fangt ber 33ruft!aften eine Quantität Suft

hnxä) bie 9^afe unb 9}^unb in bie Sungen ein, in beren SJJillionen

^läö($en (ben Sllüeolen) biefe eingeat^mete £uft nur nod) burd^

gang bünne SBanbungen t)on bem t)om bergen nad) ben Sungen

feiner ^erbefferung megen getriebenen Slute getrennt ift.

®urd) biefe bünnen 5D^embranen l^inburd) finbet nun ein @aö=

austaufc^ gmifdien ben^lutgafen unb ber ßuft berart ftatt, ba^

ba§ 33(ut ^o^Ienfäure abgibt unb ©auerftoff einnimmt, ^on ^ol^(en=

fäure geläutert unb reid^ mit ©auerftoff t)erfe][)en, !ei)rt eö bann

jum bergen gurücf, um feinen großen ^rei^tauf bur(^ ben gangen

Körper gu beginnen.

9J^it ber nä($ften 2lu§at^mung ftöfet bie Sunge jene ^ot)(en=

fäure, bie baö ^lut xi)x ablieferte, burd) bie 9'lafe ^inauö unb fangt

mit ber barauf folgenben gnfpiration frifd^e Suft ein.

©0 get)tä t)on be§ £inbeö erftem Slt^empge biö gum ^obe

ununterbrod)en fort, felbft im ©d)(afe unb oi)ne ba^ mir un§ barum

fümmern. 2lber bod) !ann unfer SBille, mennö il)m beliebt, ^iefe

unb grequeng ber 2ltl)mung änbern unb tl^ut baö fd^on jebeömal

beim Sad^en, ©eufgen unb ©ä^nen.

®ie 2Itl)mung mirb nun t)om 9^ert)enft)ftem au§ regulirt unb

gmar liegt baö 9^erüencentrum für ha^ 2lt^mungögefd)äft in bem

üerlängerten 9Jlar! (bem im D^adfen liegenben ^erbinbungöftüd,

gmifdl)en Sirn unb 9^üdenmar!). 3Son l^ier au§ laufen 9^ert)en §ur
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Öunge. ^0(^ tft biefeö 5lt^muttg§nert)encentrum bur$ befonbere

S^eröenfäben au(^ mit bem ©rofe^irn, bem ©i^ beö Söillenö, t)er=

bunben, fonft fönnte biefer eö nt^t beeinfluffen.

2)ieö Slt^mungönetüencentrum im üertängerten 3Jiar! roirb,

raie alle ^örpert^eile, auc^ burd^ baö üorbeiftrömenbe Slut erttä!t)rt,

unb oon ber Slrt biefer feiner ©rnä^rung l^ängen mieber feine

öeiftungen ab ; befonberö aber ift biefelbe bur^ ^o^lenfänre erregbar.

Ratten mir nun bie 2tt^mung eine 2Beite an, §. ^. beim

Saufd^en, fo finbet mä^renbbefe eine ^olf)(enfäurean^äufung im ^lute

ftatt, ba§ 3lt^mungönert)encentrum mirb baburd^ gereijt unb löft

nunme!£)r einige energifd^e 5ltlt)emben)egungen auö, um fo baö fteine

^erfäumni^ im Sungenluftauätaufd^ • mieber einjultiolen.

^aä)^n umge!e^rt^tl^ut unö fo gut, weil burd^ bie bamit vex-

bunbenen tiefen ^nfpirationen met)r beö betebenben Sauerftoffeö

bem ^lute pgefü^rt mirb.

2luf l^o^en bergen ift bie ßuft befannttid^ bünner unb ein

Siter fold^er ^ergtuft entl^ält beöl^alb eixüa^ meniger ©auerftoff,

aU ein gleidieö Quantum ^f)al(uft. Stürben mir auf bem ^erge

ebenfo langfam unb flad^ atl)men mie auf ber ^Tiefebene, fo mürbe

unfer 33(ut etraaö meniger ©auerftoff in ber 3ßiteinlf)eit aufnehmen,

^aö ift ber @runb, meö^lb mir auf ber ^ö^e tiefer unb frequenter

at^men. 2öir ftärfen babur(^ nebenbei fe^r üortl^eil^aft bie Tlu^-

futatur unferer ^ruft, aber mir ^anbeln fo nid^t auö ^tug^eit,

fonbern auö rein med^anifd^en ©rünben.

@anj baöfelbe ß^aufaUtätöoer^ättniB finbet in franf^aften 3u=

ftänben ftatt.

3ft ein ^^eil ber Sungenbläöc^en unmegfam gemorben (§. 33.

burd^ eine fdf)lec^t geseilte Sungenentjünbung), fo atiimen mir ftärfer,

bamit ber gefunbe S^ieft ber Sunge in berfelben Seitein!)eit eine

ebenfo gro^e ©auerftoffmenge befommt, mie bie t)orl^er ganj intacte

Sunge.

2öeil im gieber, megen ber ftärferen Verbrennung unb beö

er^öl)ten @toffme($fe(ö bei biefem S^ftanbe, ber Körper eine größere

SJlenge ©auerftoff brau($t, aU in ber D^^orm, beöl()alb atlE)men mir

im fiebrigen 3itftanbe gteid^fallö fd^neller, mäl)renb t)on ber anberen

(Seite aud^ baö $er§ bann fdCineller fdalägt, um pro ©ecunbe me^r

Slut ben ßungen be^ufö beö ©aäauätaufd^eö psufü^ren.
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9^un §ur Söärmeregulation.

33ei geraiffen (^emifi^en ^erbinbungen t)on ©toffen wirb be=

!annt(i($ 2Bärme frei. ®ie c^emtfc^en ^roceffe beö ©toffraec^felö

im Körper probuciren natürlich g(eid)fallö Söärme. Tlan !)at nun

berei^net, ba^ burd^ biefe ^robuction ber Körper in einer falben

©tunbe bur$f(^nittli($ um P, in 24 ©tunben alfo um 48 <> wär^

mer gemad^t werben fönnte. ©ine fo(d)e S^emperaturerl^ö^ung ber

^örperraärme aber mürbe notl&raenbig ben Xoh beö Drganiömuö

gur gotge l^aben. ®er bebeutenben fteten 2Bärmeprobuction
mu§ ba^er ein erl^ebli($er unb fortmäf)renber 2Bärmet)er(uft

gegenüberfteljen.

9^un bemeift unö bie ^T^ermometermeffung am 3Jlenf(^en, bag,

von ganj geringen ©d^man!ungen abgefel^en, feine ßigenmärme fi(^

beftänbig auf g(ei(^em Mt)eau eri)ält. 3}Zag er unter bem Slequator

ober nai)^ ben ^oten, im ßiöfeHer ober am ^a(Jofen fid) aufhalten,

mag er arbeiten ober ru^en, immer beträgt biefelbe gegen 37 ^ C.

@rf(^eint ba§ nid)t gerabegu munberbar? ®inem ©ärtner rairb

e§ f(^on re(^t f(^raer, in feinen ^reib^äufern eine gleidimäfeige

5t^emperatur ju erzielen. Söobur^ aber mirb bem Drganiömuö

unter fo mei^felnben ^er^ättniffen unb ^ebingungen ein berartigeä

Dleguliren ^raifd^en Suflufe unb Slbflufe ber äßärme möglid^, ba^ eine

fold^e Sonftan§ ber ^örpermärme ba§ D^^efultat ift?

3tu(^ ^ier bieten feine ßebenögeifter, feine guten fleinen ^obolbe

bie ]^ilförei($e §anb, fonbern baö feine ©piel allein ron med)ani=

fd^en Gräften, t)on ber ©rfa^rung unterftül^t, erflärt bie munberbar

fd^einenbe Sßirfung.

@ö mirb im Körper bie SBärme f)auptfäc^Ii(5 burd^ bie 35er=

bauung unb burd^ Slrbeit erzeugt, barum am meiften in ben Prüfen

unb Tlu^Mn, mäljrenb ber SBärmeoerluft befonberö burd^ bie

Zungen unb burd^ bie §aut ftattfinbet, am meiften burd) bie (entere,

tiefer Sßärmeoerluft gefd^ief)t auf breierlei SBeife, nämtid^ burtf)

3lu§ftral)lung, burd^ gortleitung unb enblid^ hnxä) 3Serbunftung.

Sefonberö ift bie ^erbunftung mirffam. ^er ©d^mei^ flirrt eine

beträd)tlid)e 2lbfüf)lung ber ^örpermärme f)erbei.

^Beginnt nun bur($ er!)öf)ten ©toffmed^fel bie SBärmeprobuction

beö ^örperö gu fteigen, fo üU bie burd^ bie erf)öf)te ^Verbrennung

entftanbene 3Sermef)rung ber ^of)lenfäure im 33(ut gunäd£)ft einen

Sfieis auö auf baö 3It^mungöcentrum (mie mir bereits miffen) unb
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[(^nelleteö Sltl^men mit größerer Söafferrerbunftung bur(i) bie £un=

gen ift baüon bie gotge.

3u9tei(5 aber lüirft biefe ^oi)lenfäure au(5 auf baä 9^err)en=

centrum ber §autf(^tt)ei^brüfen unb auf ba§ berjenigeu '^txvtn

reijcub ein, raeld^e §u ben 33lutgefä6en ber gaut laufen, ^iefe

^^eijung aber löft forao^t eine rei(^li($ere ©ecretion t)on ©(^raeife

auö, aU au(^ eine Erweiterung beö ^aliberö jener §autabern. @ö

ftrömt nun pro ©ecunbe nte^r ^lut burd^ biefelben unb n3irb auö

biefem melf)r SBärme buri^ Sluöftra^lung an bie ben Körper um=

gebenbe, meift fü^lere ßuft abgegeben.

^iefe Regulation unterftü^en wir nun naml)aft inftinct^

mäfeig.

3ebe 2lbn)ei(^ung non ber normalen, bem gefunben Drganiö=

mu§ jum gel)örigen Slblauf ber £eben§proceffe nötl)igen ^örper=

märme erzeugt auc^ in ben feinfü^iligen 9^ert)en eine ^eränberung

il)rer normalen Sufammenfefeung unb gunctionirung, melt^e gemiffe,

unangenel)me fogen. ©emeingefü^le in un§ mac^ruft, junger, 2)urft,

groft u. f. m. ®iefe erregen mieber S^riebe na^ ^Dingen, meldte

erfal)rungömä§ig jene unangenel)men ©mpfinbungen rerfd^eui^en.

Sraud^t ber Körper gu befferer ^ei^ung ^rennftoff, fo üerfc^afft

er fi(5 burd^ ben ermadienben 3lppetit 9'^al)rung. 2ßir effen, regen

baburd^ ben ©toffraec^fel an unb probuciren fo mel)r 2öärme.

^rau($t ber Körper ^rennftoff unb erl)ält feine 9^al)rung ober un=

genügenbe, fei eö, meil ber 2lrme ni(^tö p effen l)at ober be^s

9fieid)en 3J^agen fran! ift unb nid)t verbaut, fo l)ält \\ä) ber Körper

an baö in bem 33inbegen)ebe be§ ^örperö aufgefpei($erte gett unb

oerbrennt gunäc^ft biefe§, fpäter, menn biefe§ aufgegel)rt ift, mad)t

er fic^ anä) an bie 3JJuö!ulatur, an ba§ ?Jleif(^.

^arbenbe unb längere S^^t !ran!e ^enfclien werben beöl)alb

mager, erft fettarm, bann au(^ muö!elf(^n)a(5 unb frieren meift

tro^ allebem.

2Bir fönnen aber au(^ huxä) größere ^uöfeltl)ätig!eit bie

Söärmeprobuction erl)öl)en. @§ ift miffenfd^aftlid^ feftgeftellt, ba§

hnxä) eine einzelne aJJuöfelsud'ung bie Temperatur beö ^JJluöfelö um
0,001— 0,005^ C. fteigt. SDarum bewegen mir un§ ftärfer, xütnn

mir frieren, gur Söinterjeit fiel)t man wenig 9J^üfeiggänger auf ber

©trafee fd^lenbern, alleö eilt unb rennt, unb ber ^rofd)!en!utf(^er an

ber @cfe fd^lägt mit ben Slrmen ft(^ fräftig bie ^ruft.
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^er (Sübtänber ift im 2l(Igemeinen träge unb mit frugaler ^oft

gufneben, ber 9fiorb(änber arbeitfamer, bafür aber ein ftar!er 33eef=

fteat^effer.

'^ux6) feinen ^emperaturfinn geleitet, rerme^rt aber ber 50^enfd)

augerbem aud) nod) mit Ueberlegung feine ©igenraärme burd)

bidere ^leibung, ^eijung feiner Sßo^nung, hnxä) SBäber unb warme

(55eträn!e unb üerminbert fie burc^ bie entgegengefefeten 3)Zittel, unb

aüein babur(5 mirb er fäl)ig, in allen ^limaten ber ©rbe p leben.

©0 gel)t, meift ol^ne unfer 3iit^ii^ unb mälirenb unfer @eift

t)ielleid)t fid^ mit l)ol)en Problemen befd)äftigt, ber Körper, melijer

il)n ernäl)rt unb erl^ält, üon feinen 9^egulirung§einrid)tungen geleitet,

feinen ruhigen, gefefemäfeigen ©ang, einer (Spieluhr gleii^ (raie

^rof. ^flüger einmal fagte), bie 9Jtillionen ber t)erfd)iebenften 3J^elo=

bieen fpielt unb meldte auf SJlillionen von möglidiermeife im Saufe

beö ßebenö eintretenben 33ebürfniffen genau beredinet unb eingeftettt ift.

2lber ganj t)oll!ommen fann biefe ßebenönl)r hoä) nid)t fein,

benn wie !önnten bann ^ranfl^eiten oft pm ^obe fül)ren, menn

unfer Seib für jebe ©törung auöreidienbe 2luögleid)ungömittel be=

fifet? äßie bürften bann fo t)iele Brautzeiten geiler unb ©i^mergen

prüdlaffen, menn bie natürlid)en Heilmittel rollfommen wären?

2Bie fönnten mir überl)aupt erfranfen, ba mir mit fo t)iel ©c^u^=

mittein gegen bie geinbe ber ©efunbl^eit gewappnet finb ? 3a warum
überl)aupt ftirbt ber ^J^enfd^, wenn feine Drganifation eine voU-

fommene ift?

®ie ©ectionen ©eftorbener geigen, bafe rolle S^eungel^ntel unter

il)nen an einer nad)weiöbaren beftimmten Bran!l)eit geftorben finb,

unb wenn wir t)om letäten 3^l)ntel fagen, ba^ eö lebiglid^ an 2llterö=

fd)wäd)e fein Seben geenbigt ^at, fo ift aud) l)ier bie 33egeid)nung

2llteröfd)wäd)e gegenüber ber Bran!l)eit wiffenfd)aftli(^ fe^r anfed)tbar.

®enn ber lateinifdie ©a| : „Senectus ipsa morbus", b. 1^. baö

©reifenalter ift fd)on an unb für fi(^ eine Brautzeit, l)at t)iel 2Bal)reö.

SBenn ein alter 3}lann, bem nie im Seben „ein ©lieb wel) getl)an

l)at", f(^lie6li(^ rul)ig im £el)nfeffel einfd^läft, fo werben wir trofe

ber fd)einbar eifernen @efunbl)eit feineö ßebenö oft in feinem Bör=

per bei ber ©ection eine SO^enge von Slnomalien finben, wel($e unö

ba§ ©rlöfd^en feineö ßebenölid^teö erklären.

3öir fterben fämmtlid) t)on ©eburt an, langfamer ober f($neller,

bem S^obe gu, fc^neüer, wenn wir einen mül)famen, gefäl)rlid)en
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Seruf tüä^lten, raenn 'Mot^ unö melfadie (Sntbelfirungen auferlegte

unb Unglüdöfälle unfere förperlidien unb feelifd^en Gräfte aufrieben.

2Bir leben um fo länger, je mel^r unfere gange Sebenöweife in bem

gen)ol)nten ©leife bleibt unb wir unö ben ®lei(^mutl) bev <3eele

ben)al)ren !önnen.

S)er arme ßol)narbeiter bringt fein ßeben burd)f($nittli(^ nur

auf 30 3al)re, 52— 54 galire lebt ber ^ünftler, ber £el)rer, ber

2lr§t, ein raenig länger f(^on (56—60 3al)re) pl)ere Beamte unb

^aufleute unb am älteften mirb ber ©eiftli^e, beffen 2zhtn 65—68
3al)re n)äl)rt.

3ebenfatlö aber, mögen mir an Eran!l;eit ober an fogen. 2llterö=

f($mädöe geftorben fein, ift ^ran!l)eit unb Xoh ein ^emeiö ber

Unt)oII!ommenl)eit, ^angelliaftigfeit unb Ungulänglid)!eit ber natür=

lid^en ©d^u^- unb Heilmittel unfereö Organismus.

©ö mürbe mir nid)t fd^mer rcerben, an fämmtlid^en ^eifpielen,

bie i(^ für bie S^ß^^ägigfeit unfereö Körpers anfül)rte, bie ©renge

ber 8(5u^= unb 2lu§gleid)ung§mittel anzugeben, an benen fie ungu-

länglid^ unb jmecfloö werben. ®od^ genügen einige ^inmeife, gumal

x^ auf biefe ©renken f(^on l^ie unb ha l)ingebeutet l)abe.

grembförper mirft ber Organismus oft l)inaus ober mad^t fie

unf(^äbli(^, mand^er aber ftarb an einem im §alfe fteden gebliebenen

tood^en ober an einer t)erf(^ludten S^^abel, unb bie ^rid)inen, menn

fie fdiliefelid) aud^ eingefapfelt werben, tobten jut)or boi^ sal)lreid)e

3Jlenf(^en.

paarige Organe rertreten einanber, aber menn fie nun beibe

erfranfen, roas ni(Jt feiten ber gall ift, mas bann?

^as ^lut bilbet Kröpfe in ben Söunben unb fuc^t an Hinber=

niffen feines Kreislaufs üorbeigufommen, mas oft i^m gelingt, oft

aber aud) nid)t, unb an 33erblutung feigen mir manchen fterben, tro^

ber ©erinnbarfeit beS mit ber fiuft in (Eontact gefommenen Blutes.

9Bir I)aben treue SBäd^ter graar für unfere ©efunbl^eit in unb

an ben ©innesorganen. 2lber bas 5luge er!ran!t gar oft, au($ burd^

äußere ©inflüffe, obmol^l es in ben Xi)xämn, ben ßibern, ben

SBimpern unb brauen, ber ©(^u^einrid^tungen mandie befifet, unb

bie ©d^u^leute, bie an 9JJunb unb 9?afe eine meife Statur uns

poftirte, fie laffen tro^ aüer il)rer großen @rfal)rungen über ^aga=

bonben bod) fo mand^en gum ©d^aben beS Organismus burd).
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namentlich wenn er in ber Xaxxntappt müroffopifd^er ^teinl[)eit aU
S3acterie feinen ©injng ]f)ätt.

Tili 9flegenerationöt)ermö9en ift nnfer Körper, raie voix fallen,

nur fe|)r mangeltiaft auögerüftet. ^on ber §aut f(^on erfefet fid)

nur ba§ oberfte §äut(^en, bie ©pibermiö, burd^ gleicfieö ©eroebe

raieber, alle tiefem SBunben aber i)interlaffen binbegeraebige S^iarben,

bie f(^Iimme folgen I)aben fönnen.

§at ein 2lrbeiter eine @nt§ünbung an ber §anb (bie §anb fic^

„üerpellt") unb !ommt ber ©iter §um '^nxä)hv\xä) unb bann eine

Sf^arbe §u ©taube, fo giel^t biefe mani^ntal bie ginger frumm unb

madit ben auf feiner §änbe Slrbeit angewiefenen armen 3Jlenf(^en

brobloä unb ungtü(f(id).

2Bie (angfam !)eilen mand^mal bo$ @efd)n)üre, am SBunben

ober Slbfceffen 5^rt)orgegangen, fetbft unter gefdiidtter ärjttid^er

33e]^anbtung

!

3J^an !ann t)on 2Baf(^frauen lf)ören, bafe fie f($on 5, 10, 15

3af)re fid^ mit einem fd^merj'fiaften unb (äftigen Unterfd^enfetgefd^mür

l^erumf(^Ieppen, ol^ne e§ gur Leitung gu bringen. (Solide arme

grauen, bie am 2ßafd)troge Xa^ unb '^aä)t fielen, fönnen bie

n)od^en= unb monatlange §0(i)(agerung ii)rer !ran!en ©ytremität,

bie gum Reiten fol(^' torpiber Ulcera nöt{)ig ift, eben meift nidit

ermöglidfien.-

^inber mit fcropl^ulöfen ©e[(^n)üren genefen nid)t e^er, bi§

man fie unter günftigere Sebenöbebingungen bringt, oft erft, menn

man fie inö ©oolbab ober an bie ©ee fd^idft.

§t)pertropi)ie beö §ergmuö!elö compenfirt mo^l ben ^(appen=

fel[)ler beö Ser§en§, aber auf immer? D^ein — unb unter allen

Umftänben? ^urd^auö ni(5t. ©ine Söeile mo^l, aber aud^ nur,

menn fotdfier Patient alle !örperli($en unb geiftigen (Strapazen t)er=

meibet. @r mu^ bem ©lub entfagen, in bem er 2lbenbä fein ©läö=

dien trän! unb fein $feif($en fd^maud^te, barf treppen nid)t me^r

fteigen, er mufe iebem ^lerger, ber fein §ers erregen fönnte, forg=

fam aus bem 3Bege ge!)en unb barf feine meiten gu^reifen mad^en.

3Bie entgüdenb fd)ön ift hoä) bie Sßärmeregulirung im menfd^^

lid^en §au§^alt! Unb bodl) bemeift fomoljt fd^limme ©rfaf)rung i^re

9Jlangel^aftig!eit, aU au6) ba§ miffenfd^aftUd^e ©yperiment il)re

©rengen.

®ö fann ein unbefleibeter SJlenfd^ nur in einer Temperatur
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biö gu 270 C. i)erab feine ©igenwärme be!f)aupten unb ein unju^

rei(^enb genäbrter nnb bünn angebogener 3Jlann, ber bei ftarfer

Söinterfälte im freien ermübet ober beranfc^t liegen bleibt unb ein==

fd)läft, ift ber ®efal)r beö ©rfrierenö im pd^ften ©rabe ausgefegt.

Sßä^renb umgefel^rt ©olbaten, in ©onnenfc^müle in bi(^ter

ß^olonne unb angeftrengt marf(i)irenb, oft rom ©i6f($lag getroffen

nieberfinfen, weil burd) bie 3D^uö!elanftrengung beim 3J^arfd)iren bie

SBärmeprobuction in il)rem Qnnern gefteigert mirb, bie 2öärme=

abgäbe aber burd^ 3)langel an faltem ©eträn! unb hnxä) üerl)in=

berte 2öärmeauöftral)lung wegen ber ^id^tl^eit ber ßolonne nid)t

rei^lid) genug ftattfinbet.

@s bemeifen pljpfio(ogifd)e ©yperimente an ^liieren, ba§ biefe,

raenn fie unter 18<^ C. Körpertemperatur im 2ßaffer !ünftli(^ abge=

!ül)lt werben, fic^ oft havon nid^t mieber erljolen fönnen unb um=

gefel)rt, bafe i^ren Körper felbft bie profufefte ©(^mei^fecretion nid)t

vor Ueberl)i^ung bemaliren !ann, wenn man fie in trodfene ßuft

üon 50— 600 C; bringt, ^ei feuchter ßuft genügen fd)on geringere

^emperaturgrabe.

2ßaö ber Wen\ä) an ^emperaturfteigerung feines Snnern er-

tragen !ann, werben wir fogleid) bei ber S3efpred)ung be§ gieberö

fe^en.

®a§ gieber, ein (St)mptomencompley, bem eben bie ©rp^ung
ber Körperwärme feinen (El^arafter t)erleil)t, ift, wie wir fallen, baö

^efultat einer (5(^wäd)ung ber normalen SBärmeregulirung. Unb

wenn wir baöfelbe au$, in gewiffer §infid)t, alö eine weife ©in=

rid)tung ber 3^atur aufaßen, fo ift anbererfeitö bod) nicE)t gu t)er=

geffen, ba^ fein patl)ologifd)er Vorgang fo l)äufig @efal)ren mit fi(^

bringt unb in gleicher §äufig!eit unb in gleid)em ©rabe ärgtlicfieö

^anbeln beftimmt, wie gerabe baö gieber.

<Bä)on bie große Slufgelirung ber Körperhafte bei anl)altenbem

gieber fann beunru^igenb werben.

3Jian l)at bere(^net, bafe bie täglid^e ©onfumption im gieber

7%o beö Körpergewid)tö beträgt, ba^ aber ein 3:i)ier nur 40 Vo

feineö Körpergewichts in golge üon 9^al)rungsent§iel)ung verlieren

!ann, ol)ne bem ^ungertobe gu rerfallen.

3(5 finbe eine ^erei^nung ron gieifdimann, wonad^ ein Kinb

t)on 4 3Bo(5en wäl)renb ber ®auer einer fieberl)aften Sungenentgün-

bung in 12 Etagen 880 {/rm. Körpergewicht einbüjgte

!
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@efä^r(i($er aber alö Abmagerung unb ©eraic^tsabnaltime ift

bie eyceffiüe (Steigerung ber ^örperraärme im gieber.

(So gel)en ^anind^en unb 3)ieerfd)n)eind^en p ©runbe, fobalb

burc^ 33ert)inberung ber Söärmeabgabei^re Temperatur auf 43-44 ^ C.

geftiegen mar.

©teigt beim 9J^enfd)en bie Temperatur von 37 ^ C. biö auf

40 0, fo entfaltet ber Slrgt bereits ben gerabe in neuefter 3^^t fe^r

t)ermel)rten Slpparat !ünftU(^er fieberminbernber 9JlitteL @r menbet

!ü^le (Sinmi(fetungen unb falte ^äber, (El)inin, (Salicplfäure, Sintis

pt)rin 2c. an, mei( er au§ @rfal)rung bie fd)limmen gotgen einer

fol($en 5temperatur^öl)e, namentlich menn fie anbauert, fennt. ^ei

420 c. ift bie ^rognofe fc^on ]^öd)ft ungünftig unb eine 33lutmärme

t)on 43—440 fü^rt mit abfoluter (3i(^erl)eit, unb in ber Spiegel rafd^,

beö 5D^enf(^en ^ob an §ersläl)mung l)erbei.

3Bir fe^en auö attebem, ba^ bie Tl^ä)an\i ber ^örpereinridj=

tungen, bie pl)t)fi!alifd^^(5emif(5en Gräfte, bie im Körper malten,

gar fd^ön unb meife eingeriditet finb, ba^ mir aber bei aller dieiä)-

l^altigfeit ber natürlichen 5luöglei(^ungöraege von ©törungen oft

er!ran!en unb in @efal)r f^meben. Unb felbft, menn eine (Störung,

SDan! be§ Organismus gmedmäfeigen (Sinrid^tungen, aui^ mieber

gang befeitigt fd)eint, oft eben trügt biefer (S(^ein unb es blieb

an bem !ran! gemefenen ^^eile bod) eine ©($roä(^e, eine 9^eigung

gu ^üdfätten jurüd (ber locus minoris resistentiae ber Sllten), /
mel(^e thtn ber 2lusbru(f t)on^^rtbeftet;en lletner ^ran!l)eitsrefte ift.

Ober es l^interliefe bie ^ranf^eit allerl)anb ftörenbe ^robucte: D^^ar^

ben, Verengerungen t)on Kanälen, gunctionsftörungen allerlei 5lrt,

melcfie ber 2lusgangspun!t fpäterer @r!ran!ungen merben fönnen.

^urg, ade (Sd)u^v eompenfirungS= unb ^egulirungsmittel bes

Organismus finb oft ungureic^enb, ^ran!l)eiten gu t)erl)üten, bleibenben

(Störungen p entgel)en ober frülijeitigen ^ob ron uns abgumenben.

2)ie Sf^aturl^eilung ift eine mangell)afte.

Äodj, m-jt.



IV.

„®cnn ein ^eilenber ^Zann ift iüert^,

wk uiele ju achten." (^omer.)

2luö ber UnguIängU^feit ber 9^aturlf)ei(ung tefultirt bte ^ered^=

ttgung ber ^eilfunft. 3So bte 9^atur ben ^Jlenfdien mit i^rem

Sd)ufee im ©tidie läfet, ba fu(^t menf(^(i(^e äßiffenfc^aft unb tonft

fie SU ergänzen unb e§ tritt mit bem SSiffen feiner ^äter auöge=

ftattet unb burd^ eigene ®rfa!)rung berei($ert in i^xe 2Men ein ber

^ülfreid^e 2lr§t, meift alö Wiener ber Statur, alö it)r 3Jiinifter, bod^

biömeiten au^ alö i^r ^J^agifter, i^r ^eifter. —
Urdt ift beö 9)lenfd^en Seftreben, ben natürli($en 9Jlänge(n

feiner Drganifation auf !ünftU(^e SBeife nad^= unb aufgutielfen. ^a
man aber in jenen alten Briten £ran!l)eiten nic^t natürlid) erüärte,

fonbern aU @ötterfd)i(!ungen anfal), mürben fie nur mit ©ebeten

unb ©elübben be^anbelt unb mar bie ^eilfunbe nur ein ^^eil beö

retigiöfen ^uttuö. ®ie ^riefter fammelten aber bo(^ einige är5t==

lid^e ^enntniffe unb ©rfa!)rungen, unb auö benen be§ 2lö!(epio§,

beö ^eitgotteö ber @ried)en, bilbete fid^ ein är^tlii^er Drben t)erauö,

auö rceld)em aud^ §ippo!rateö, ber größte empirifi^e 3lr§t beö Sllter^

tl)umö, l)ert)orging.

2lIImä^lid^ entmidette fi(^ bei ben ©ried^en unb Sf^ömern ein

(Staub gebilbeter 2ler§te, neben benen freilief), gerabe mie l^eute,

üuadfalber, 9^aturär§te unb ^artfc^eerer i^r äßefen trieben, ^m
3Jlitte(alter entftanben, nad^bem bie eble §eilfunft mieber ganj t)on

unten, mit 33abern unb 33arbieren angefangen unb ärjtli(^eö 2Biffen

nur in ben ^töftern ein !ümmer(id^e§ ^afein gefriftet fiatte, erft

im 11. 3al)r^unbert är§tli($e ©deuten, unter anberen bie berül)mte

^ä)uU t)on ©aterno, meldte bie ©efunb^eitöregetn in ^erfe fafete

unb üon ber nod) ber ©prud^ ftammt:

„mä) bem @ffen foUft bu ruf)'n

ober taufenb @döritte t^un."
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3n btefen ©(^ulen rourbe ber ärjtUd^e ©tanb guerft organifirt,

eö fanb ein ©yamen, 3[^er(eil^ung beö ^octortitelö unb batnit bie

eibUd^e ^erpfli^tung beö jungen ®octor§ auf geratffenl^afte 3luö=

Übung feines Berufes ftatt.

9^unmel^r raurben au(^ Uniüerfitäten mit mebicinifd^en gacul=

täten gegrünbet. 5Der ©taat forgte für Sluöbilbung raiffenfdiaftUc^er

2ler§te, gab i^nen ^i^ä)i^ unb beftrafte jebe 2lrt ron ^fufijerei.

5Cro|bem nun no$ lange Qtxt Slberglaube unb Sd^raärmerei,

2lftrologie unb Slli^emie bie 9J^ebicin bel)errfd^ten, bie 3ler§te auf

ber einen ©eite rol)er ©mpirie liutbigten, auf ber anbern ©eite

in !ünftU(^e ©rifteme bie 3^atur §u graängen rerfuijten, nai)m hoä)

bie SBiffenf^aftUc^feit ber Sler^te ftetig ^u unb mit biefer mud^ö i^x

2lnfel)en im ^ublüum. Unb mie ber ©taat nun ben 2lr§t x^m unb

bem allgemeinen äßol^le rerpffid^tet betrai^tete unb it)n für feine

gmede in 2Infpru(^ nal)m, rertraute au(^ baö ^ubtüum in ^ran!=

l)eitöfätlen ben 2ler§ten a(§ foldien, bie ba müßten unb fönnten,

mag 2Biffenf(^aft unb £unft im iebeömatigen gaUe gu (eiften im

(Staube mären. SDaö ^Serpttni^ §mif(5en i|m unb htm Slrjte mar

fogar — iä) fpreise je^t t)om Einfang biefeö 3öl)rl)unbertö — ein

intimeres alö l^eute. ®enn wa§> bei ben bamaligen noc^ mangel=

fiaften pofitiüen ©runblagen ber §eilmiffenf($aft biefer an Dbjec^

tit)ität unb ©i(^erl)eit ilirer 9Jlittet abging, baö erfefete ber Strgt

huxö) feine 3Jlenf^en!enntni6, fein ©inbringen in bie intimeren

?5amiUent)erl)ältniffe unb in bie ©igenartigfeit feiner Patienten. Malier

bie grofee ^ebeutung ber 3nbit)ibua(ität bamaliger 2ter§te unb bie

melen Originale unter il)nen, t)on benen no^ l)unberte kleiner

2lnecboten curfiren.

heutigen ^ageä ift bie 9Jlebicin eyacter unb objectiüer gercorben.

5Dem Slrjte mirb ber Patient mel)r gum ©egenftanb, ben er mit

allen pl)t)fi!alif(^en Unterfu($ungömitteln ber 9^eu§eit beobad^tet unb

erforfdjt. Slud^ ift bie 5D^ebicin fo umfangreich gemorben, bafe fie

in ©pecialfäi^er gerfällt unb gum 5t^l)eil t)on ©pecialär§ten aus-

geübt mirb, bie natürlich il)ren (Klienten meniger nal)e treten, als

ein t)ieliäl)riger ^ausargt.

^iefe Urfa(i)en unb bas drängen bes B^^^Ö^U^^^ ^^^ bürgere

li(^er ©elbftänbigfeit, ®rraerbsfreil)eit, Unabl^ängigfeit t)om ^BiaaU

in allen Serufsarten, l)aben auä) im mebicinifdien %aä) eine Sode-

rung smif(5en «Staat, Slrgt unb ^ublüum gu Sßege gebrad^t. ^olge
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btefer Sflic^tung raar bte gefefeU(^e g^reigabe ber är§tli(^en ^rayiö

an S^bermann, ^orbel^alt einer ftaat(t(^en ^rüfnnc^ nur no(^ für

perfönlic^eä belieben, für bie ©rforberniffe ron (Staat unb @e=

meinbe, 2lufl)eben ber n)tffenfd)aftU(^en ©eraäl^r für baö ^ublüum.

3n ©nglanb, baö eine berartige „©eraerbefrei^eit" fd)on lange

befifet, ^at fid) nun neuerer Seit baö pra!tif($e ^ebürfnife erroiefen,

im ^ebicinalraefen oon bem 6t)fteme üollftänbiger greit)eit ju beut

ber 33eauffi(^tigung burc^ ben ©taat gurüdgufetiren.

^ag man bei unö bie l)eutigen ©inricfitungen besagen ober

beglüdmünfdien — mie bieö 33eibe§ gefd)iel)t — jebenfaEö muffen

wir als praftifc^e £eute mit il)nen red)nen. 2ßir betrad)ten bie

allgemeine ^urirfrei^eit alö einen 2lppell an bie Sil=

bung beö beutf(^en SSolfeö. 2ßir l)offen t)on biefer ^ilbung,

bafe fie jene grei^eit nic^t fii^ unb anbern §um (Schaben mi^raud^t,

motten aber ba§ Unfere reblid^ bagu beitragen, bafe bieö ni($t ge=

fc^el)e unb ba^ ba§ beutfd^e SSolf fein eigenes äöol^l unb ben Sßertl)

raiffenfc^aftlid^ gebitbeter, erfal)rener unb ted^nifd^ geübter 2ler§te

Dott erfenne.

ßefetereö erfd^eint um fo notl)menbiger, als bie iefet im ^ublüum
überl)anbgenommene ^albbilbung melfad^ bem ^oä^muti) 9^al)rung

gegeben l)at gu meinen, ha^ einige ^enntnife ber ®efunbl)eitspflege,

meldtie fid^ leicht aus populär=mebicinifd)en ©diriften erlernen laffe,

gur (Srl)altung ber ©efunbl)eit unb Teilung bei ^ranf^eit l^inreid)e.

(Sol(^ irriger 5lnf(^auung gegenüber lol)nt es mol^l etraas ein-

gel)enber bie gragen gu bel)anbeln: 2ßie unb in meld^em Um=
fange ift eine ^unftl)eilung möglid)? Unb in meieren %äU
len ift ein Slrjt bere(^tigt, in bie natürlii^en ipeilproceffe

l)anbelnb einzugreifen?

®iefe fragen laffen fid^ furj unb bünbig bal)in beantworten:

(Einmal, ba^ ^unftl)eilung imSlllgemeinen ba beginnt,

mo 3^atur^eilung aufl)ört, unb gmeitenS:

ba^ ein 2lr§t bie $fli(5t l)at, gunäd^ft bie 9^atur mal-

ten SU laffen, bann aber auf feine ©tubien unb ©rfaljrungen

geftüjt, einzugreifen, mo bie natürlid^en ©inrid)tungen

un§urei(^enb, un§medfmä^ig ober ol)nmäd)tig finb.

®enn ärjtlid^e ^unft fann unter Umftänben nid)t nur meiter=:

gel^enb lielfen als bie natürlichen ^eileinrii^tungen bes Körpers,

fonbern oft aud^ fd^netter unb angenel)mer.
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Söenn j. ^. in gotge einer ©rnäl^rnngsftörung ein ^no(^en

abftirbt, fo wirb §n)ar t)on her 3^a($barfd^aft ^er neuer ^nod)en

gebilbet, ober wenn ein paariger graeiter £nod)en t)orl)anben ift,

übernimmt (efeterer bie Functionen be§ abgeftorbenen mit, ber tobte

^nod)en aber bitbet einen ftörenben „grembförper" im Drganiömuö,

beffen biefer fid) lange rergeblid^ p entlebigen fu(^t. @ö tritt bann

n)oi)( eine ©iterung ein. ®er ©iter brii^t nad) außen burd), aber

eä bleibt nun ein giftelgang imM, auö bem ber fid^ immer neu

bilbenbe ©iter ron S^it ju 3^it auöfidert. ©ine fold^e ^nod)enfiftel

!ann mele S^^lire beftel)en unb ift nicl)t nur ein efel^afteö Uebel,

fonbern fann aud) bie 2eiftungötäl)ig!eit beö betroffenen Körper-

tl)eilö bebeutenb l)inbern.

^er gugejogene ©^irurg erweitert raf(^ entfc^loffen bie SBunbe,

entfernt baö franfe £nod)enftüd (ben Sequefter), legt einen „anti=

feptifd)en" ^erbanb an, unb balb !ann ber arme ^anbmerfer, auf

beffen 2öieberarbeit§fäl)ig!eit eine broblofe gamilie mit 6(^mer§en

l)arrt, t)ollftänbig au§gel)eilt mieber gu 3lyt ober §obel greifen.

©in anberer l)at alö ©omplication eineö @elen!rl)eumatiömuö

eine ©rfranfung ber Snnenraanb beö ^ergenö bekommen, meldie

le^tere leiber bie ©d)lu6unfäl)ig!eit einer §er§!lappe jur golge l)atte.

^er feine, in einanber greifenbe 3Jle(^ani§muö be§ ^er§pumpraer!e§

ift baburd^ in Unorbnung geratl)en, 'oa^ ^lut, meldieö burd^ bie

©ontraction beö öerjenö oormärtö, in bie 2lbern l)inein, ftrömen

fotite, ergießt fi(^ nun §um ^^eil aud^ rüdmärts burd) bie nid^t

me^r fdiließenben Ventile ^inbur(^. ©ö fommt gu ^lutftauungen,

p Sungencatarr^en unb SBafferfud^t.

®ie D^atur ftrebt, mie mir bereite miffen, biefe ©(^äben burd^

§erä^t)pertrop^ie au^sugleid^en. ^aö §er§ arbeitet fd^neller unb

fräftiger unb treibt baburd) ein größeres ^lutquantum pro 3J^inute

in bie Slrterien.

%VLX t)iele gälle genügt eine foli^e §t)pertropl^ie.

Sßerben g. ^. bei ftarfen gußmärf(^en ober hnx^ bie @ett)ol)n=

l)eit fel)r reidfier 9}lal)lgeiten geitmeife größere 2lnforberungen an baö

§ers geftetlt, fo entfprid)t biefeö burd^ ^erfiärfung feiner 3Jlu§fulatur

unb ®r^öl)ung feiner Energie biefen Slnforberungen rollftänbig unb

bilbet fid^, raenn ber eine feinen ©inerfreuben, ber anbere feinem

anftrengenben SSerufe entfagt, bann mieber auf fein früheres 33o=

lumen prüd.
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3ft aber, u)ie in unferem gaHe ein 3Senti(fe{)(er t)or^anben,

fo ölei(^t jene ct)mpenfatorif(5e Ser§^r)pertropl)ie ^voax bie ©törun=

gen im ^reistanfe aud^ raieber a\x§>, aber bod) ni($t fe^r lange nnb

nidit für ftärfere 5lnforbernngen.

Seben folc^e Patienten fel)r rorfic^tig nnb ftellen fie, bnrd)

!örperlid)e unb geiftige dlui)t, ^ermeibnng rei(^er 3]^a!)I§eiten nnb

namentlich ber Sllcoliolica, feine größeren 3lnforbernngen an il)ren

^ergme($aniömn§, fo gel)t alleö eine 3Beile ganj gnt. 3lber fleine

©törnngen verbleiben bod), bie fic^ allmä^li(^ fnmmiren. (So !ommt

eine Qdt, wo bie (Sompenfation nn§nrei($enb mirb, atterlei Seiben

nnb ^eränbernngen am Körper anftreten nnb ber Patient beim

2lr§te öilfe fnd^t.

5Diefer l)at nnn in ber Digitalis purpurea, bem rotl^en ginger-

^nt, ein t)ortreffli($eö Heilmittel, ^ie Blätter biefer ^flange ent=

l)alten ©nbftan^en, n)el(^e bie ^ergnerren mäd)tig beeinfluffen nnb

einen größeren SSlntbrnd in bem 2lrterienft)ftem erjengen.

3öirb biefes 9Jlittel bem Patienten i:)orfi(^tig gereid)t, fo l)ebt

fi(5 fein gefi^mäcöter $nlö mieber, feine ^ef^merben fi^minben, er

fül)lt fi(^ wieber üollftänbig n)ol)l nnb !ann — faUö er nnr t)or=

fi(^tig ift — no(^ 3al)re lang feines ßebenö fi(^ frenen.

^Diefe §n)ei Seifpiele mögen §nm ^emeife genügen, ba^ ein 2lr§t

man(^mal mel^r leiftet alö bie S^^atnr.

2lnftatt fi(^ aber ber D^atnr angufc^miegen, il)re SJlittel nnb

SBege pr 3lnögleid^nng t)on ©törnngen emfig §n ftnbiren, bie 5lnö=

be^nnng ber natürlid^en Heilmittel genan §n hta^Un nnb bie ^f^atnr

malten p laffen, fo lange nnb fo meit fie il^re Sad)e gnt mad^t,

ba aber, mo fie baö ni($t me&r tl)nt, il)re Heilbeftrebnngen fünftlii^

nac^§nal)men nnb mit genaner £enntnife ber 3ßirfnng aller ar§nei=

li(^en 9Jlittel nnb fonftigen H^ilpotengen ben geftörten Drganiömn§

pr 9^orm meife nnb norfidjtig jnrüdpfüliren — ftatt beffen ift bie

Heilfnnft oft na(^ gmei S^üd^tnngen l^in in bie (Sptreme geratl)en,

nämlid) in baö beö 3ut)ieltl)nenö nnb beö 3umenigtl)nenö. S^iliiliö-

mnö einerfeitö, ^amp^riömnö anberfeits liaben im Sanfe ber

Seiten mit einanber l^änfig gemedifelt. ^efet befolgen mir bie gol-

bene ^Jlittelftrage nnb menn and^ in ber ©egenmart in ?^olge beö

2lnffd)mung§ ber ßl)irnrgie nnb ber ©ntbednng nener, fräftig mir-

fenber Slrpeimittel, bie te(^no!ratif($e Mc^tnng ber Hßilfunft in

einer, mie mir fc^eint, fd^äblid^en Söeife t)ormaltet, fo mirb fie
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jtt)eifet§olf)ne batb corrigirt irerben unb ift fte aud) gar nic^t ju

Dergleichen mit bem gen)alttl)ätigen ^orge^en früherer SIergte, il)rett

tnaffen!)aften ^(utent§iel)ungen, 33erorbnungen t)on Unmengen t)on

^ränfen unb „l^öEifi^en Satmergen".

3Ber empfinbet nid^t inniges TOtleib mit Submig XIII. t)on

granfreic^, menn er l^ört, ba6 biefem ^önig in einem einzigen 3a!)re

t)on feinem 2eibar§te ^oucarb 47 Slberläffe, 212 ßaüementö unb

215 Slrjeneitränfe t)erorbnet mürben?

9Ben überläuft nid)t ein ©d^auer bei ber 3Jlitt!)eilung, bafe ein

2lrgt, ©ui ^atin (geb. 1602), brei ^age alten (Säuglingen jur 5lber

lie^/ 'oa^ 33otalIo (geb. 1530) in acuten ^ran!l)eiten 4— 5 mal

Slberläffe t)on ie 3—4 $funb 33lut empfal^l, ha^ ber fran§öfif($e

Slrgt Srouffaiä unb feine 2lnl)änger mit i^rer 33orliebe für 3lnmen=

bung t)on Blutegeln eö bal)in brad^ten, bafe, mä^renb im Qa^re

1824 nur 300 000 33(utegel nai^ gran!ret(^ eingefül)rt mürben, i^re

3al)l brei 3al)re barauf bie ungel)eure giffer t)on 33 ^Jlillionen er=

reid^te ? 2öir meinen, eö fei nur eine fd}raa(^e ©ül)ne, ha^ 33rouffaiö

fid^ felbft in ben erften brei ^agen feiner legten ^ran!l)eit 4 5lber=

läffe unb 60 Blutegel üerorbnete, bann no(^ 2 2lberläffe unb

ungegälilte 3Jlengen von Blutegeln!

®er 3Jlailänber ^afori (1762—1837) t)erfd^rieb in (Siner Söoc^e

134 gr, 2lconit unb mai^te Slberläffe fogar probemeife, um bamit

„l)inter bie 9^atur ber £ran!l)eit" §u !ommen!

2lu(^ „ber alte §eim", ber 1834 in 33erlin ftarb, mar megen

feines breiften 3Sorgel)enö befannt. ^lücl)er nannte il)n beöl)alb

f(^ergmeife „feinen Kollegen". §eim l^at man(^mal bemfelben Traufen

80—100 mal §ur Slber gelaffen, unb als fein g^itgenoffe ^ufelanb

il^m einmal ^ormürfe „megen feines t)ermegenen ©piels mit ben

ftärfften (Stiften" maä)tt unb il)n fragte, mas er benn p ®ott fagen

mürbe, raenn biefer il)n gur S^iec^enfi^aft §iel)e, 'oa antwortete ber

alte §eim breift : „3c^ mürbe fagen : 3llter, bas üerftel^ft ^u ni($t." —
5Diefem gemalttl)ätigen 3]orgel)en unb ^od^en auf bie ärgtlidf)e

^unft fielet ber Unglaube an biefelbe gegenüber, bas fid) gänglidie

^erlaffen auf bie l^eilenben Gräfte ber S^^atur. @s l)at ber 9f^il^ilis=

mus, mie man biefe 9fti(^tung nennen fann, §ule^t nod; in ber fog.

„9fleuen SBiener ©d^ule" ge^errfd^t. ©in älterer ßoüege, ber

mäl^renb feiner Stubiengeit biefe ^eriobe nod^ mit burd^gelebt |)at,

ergä^lte mir, mie bie 3Jlebiciner bamals über Slrgenei-äBirfung nur



— 72 —

gefpöttelt \)ätten, 5Die ^ran!en würben hzoha^Ut, ßut gepflegt,

aber ni($t „bel)anbelt". ^eut^utage ^at fi(^ ber 9^il)Ui§muö nur

no{^, unb graar in rerftecfter SBeife, in ber gorm ber Homöopathie

erl)alten, rceldje aber nic^t burd^ i^re minimalen unb üöllig mirfungs-

lofen 2lrgenei = ^ofen Heitrairfungen erhielt, fonbern nur burc^ ftren=

geö Regime, \iä) aber wegen it)rer mt)fteriöfen ©eraanbung unb ber

bequemen, birect gefal)rlofen ^Inmenbung^roeife i^rer „2lr§eneien"

biö i)eute alö „befonbereö ©pftem" erhalten \)at

®er ©inl)eit unferer Sßiffenfi^aft gegenüber erfennen mir aber

fein ©t)ftem unb feine <Bä)\xkn ber 9Jlebicin m^i)x an unb finben

bie 5Intn)ort, meldje 3^^^^^^^^^ ß^^f* griebrid^ II. auf beffen

grage: D'apres quel Systeme traitez-vous vos malades? gab,

nämlic^ bie: Votre majeste, d'apres aucun, jenen X^toxkm gegen=

über fef)r ri($tig. —
©er 3lrgt fenne bie 3Sergangenf)eit feiner 2ßiffenf($aft unb „ftel^e

einmal menigftenö im 2eben auf il)rer §öl)e" (^irc^ora). @r fei

genau vertraut mit ben Sebenörorgängen beö gefunben unb ben

3lu§gleid)ung§mitteln be§ franfen 3Jlenf(^en unb mit ben fämmtlid)en

l)eilbringenben 9Jiitteln ber ^unft, menn er bie 3luöübung feines

f(^önen Berufes beginnt. 5ln ber §anb rationeller (Empirie aber

fi(^te, berid)tige, bereii^ere er bann fein tl)eoretif(^ ©rlernteö.

Söeldie 9Jiittel unb SSege ftel)en aber ber är§tli($en ^unft gu

©ebote?

®ie natürlid)en Heilmittel be§ Organismus verfielen, mie

n)ir fal)en, in ©(^ufemittel gegen ©rfranfung unb in 2Bieberaus=

gleid)ungsmittel mä) eingetretenen Störungen.

3lnalog t)ermag ein 2lr§t gmeierlei:

1) 5lran!^eiten gu üerpten
^ropl)t)laye, Ht)giene

unb

2) £ran!f)eiten ju l)eilen

(Sigentlidje ^^erapie.

@s wirb von bem Könige SJJit^ribates ergä^lt, er ^abe burd^

@innel)men ron immer größeren 9Jlengen ©ift fic^ allmäl)li(^ an

jiemlid^ grofee ©aben fol($er gen)öl)nt. 2lus ber 9^eugeit laffen

]iä) berglei(^en 33eifpiele t)on ©emö^nung no(^ manche anfül)ren.

3(i) erinnere pnäd)ft an bie 3Jiorpl)iumfu d)t.
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2Bäl^renb ein Ungetüo^nfer ron einem Zentigramm beö anö

bem Opium gemonnenen 3Jlorp!)iumö bereits ©d^laf befommt unb t)on

einem ©ecigramm fdjon in ^obeöf(i)(af üerfallen !ann, bringen eö

biefe @en)ol)n^eitö=3Jlorp^ium=(Sffer (ober beffer : 3n=bie'§aut=©pri|er)

bi§ §u 1 gr. unb mel)r.

^ie Dpiumeffer in ^erfien unb in ber ^ürfei fommen bi§ gu

täg(i$en @aben t)on 15 gr.\ ©ine au^erorbentUd^e 3)^enge, menn

aud) ba§ Dpium nur V4 fo ftar! mirft, mie baö 3Jlorpf)ium.

©inö ber gefäE)rUd)ften ©ifte ift befanntlid) ber Slrfenü. ®en-

nod) mirb berfelbe gemo^nl^eitögemä^ üon Sergfteigern in ©teier=

mar! gebraucht, rael^e ba^inter gefommen finb, ba^ fein @ebrau(^

baä Steigen erleid)tert. ©ie t)er§el^ren biö 0,3 gr, pro dosi, n)ä^=

renb ber 3lr§t nid^t über 5 ^JliQigramm bat)on üerorbnen barf, o^ne

ein 3lu§rufung§gei($en auf bem S^tecept babei p madjen, b. \). bie

f(^riftlic^e ©rflärung, ba^ er fic^ ber ©efä^r(id)!eit unb ^erant=

n)ort(t($!eit feines ^^unS rodbemufet ift.

3llle biefe Dpium =, ^orpl^ium= unb 5lrfeni!t)er5elf)rer ri($ten

allmä^lid^ i^r D^^eruenfpftem unb i^ren Körper §u ©runbe, aber

eine SBeite üertrageu fie bas ©ift gans gut. ^asfetbe (ä^t fi(^

t)on ben ©emoljinl^eitötrinfern ausfagen. ®er Sranntmein gmar

reibt bie Gräfte eines 3lrbeiters, ber i^m ^utbigt, balb auf. 2lber

bis §u mel(^em großen Quantum t)on Sllfol^ol bringt es in ber

gorm t)on Sßier ein alter ZorpSftubent unb bleibt anf(^einenb bo(5

lange im 33efi^e t)on @efunbl)eit unb geiftigen Gräften?

Unb ben ©iftftoff D^icotin, ein Sllcaloib aus ber St^abafspflange,

lernt ber l)0(^n)0^Uöbli(^e Tertianer gmar erft na(^ bitterer @rfal)=

rung unb nad^ anfänglid^er ftarfer ^eaction feines 3Jlagens genau

fennen, bod^ fpäter „näl^rt er fid^ bacon mit Suft".

(Ss !ann ber Organismus bes 3Jlenfd^en mitl)in fid^ an 3Jlan=

(^es, mas anfangs i^n !ran! ma(^en ober felbft tobten mürbe^

allmäl)lid^ gen)öl)nen. ®ie pl)t)fiologifd^en 2lccommobations= unb

S^iegulirungsapparate im SJ^enfd^en, bie fold^e ©emölinung t)ermit=

teln, muffen alfo eine gemiffe (^(^manfungsbreite l^aben unb bei

üerfd^iebenen 3Jienfd^en intenfit) ober eytenfit) t)erfd)ieben fein.

2öas aber burd^ ©emö^nung, alfo melir ober minber §u=

fällig, oeränberlid^ ift, bas mufe aud^ burd^ Hebung, b. \ ab=

fid^tlid^ unb nad) einem erftrebten 3tele l)in, lenfbar unb be^nbar

fein unb fid) burd) ft)ftematifd)e @rsiel)ung t)ert)oll!ommnen (äffen.
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ßier finb rair f(^on bei einer wert^roHen 9Jlet^obe ber ^ran!=

lf)eit§t)er]^ütung angetangt unb graar bei einer ber wid^tigften. ^iefeö

§anptfd)nfemittel gegen Eranf^eiten iieifet 2lb Härtung.

3e m^\)x ber 3}^enfd) förperlid^e nnb geiftige ©trapagen ertragen

lernte befto feltener wirb er er!ran!en nnb befto leiijter and) ©d)äb=

tid)!eiten überrainben. 3Bie fte^t eö nnn aber mit ber ®r§ie|nng

nnferer Qngenb nad^ biefen graei D^id^tnngen l^in?

Unenbtid^en 9^n|en !ann eine t)erftänbige 9J2ntter f(Raffen, in

beren §änben baö 2Bo^l beö Einbd^enö bie erften ßebenöjatjre über

rnl^t, wenn fie baöfelbe t)or ^ern)ei(Jlid)nng )(^üfet, feinen Körper

abhärtet (bnrd^ !üi)(e ^äber, falte 5lbreibnngen nnb Uebergiefenn^

gen tc.) nnb ben fic^ entn)i(felnben ^\)axatkx gn rei^ter geftigfeit

leitet. (Später ift bie ©(^nle t)on größtem @infln§.

2ln met^obif(^er ©r§iel)nng beö ©eifteö läfet fie eö nic^t fel)len.

33on ben fteigenben 3lnforbernngen an ba§ Seben gebrängt, fteHt

fie in ber Gegenwart an ^erftanb nnb ©ebäd^tnife ber ©(^nler

immer größere Slnfgaben, leiber fogar in fo i)o^em Tla^z, bafe

klagen über ©(Jnlüberbürbnng nnb beren na($tl)eilige folgen

für bie förperli(^e @ntn)icfelnng ber ©d^üler immer lanter nnb

ja'^lreicCier merben. 3n ber ^l)at fprid)t bie t)on klaffe §n klaffe

intenfiö nnb eytenfit) gnnelimenbe ^nr§fi(!)tig!eit ber Knaben, bie

9Jlenge ber ^iücfgratöoerfrümmnngen bei jnngen 5Dfläb(^en, bie Sänfig=

feit von kläffe, ^Intarmntl), 9^err)enfd)n)ä(^e nnb nerröfer Ueber=

reignng, bie in nidit feltenen gällen fogar jnm ©elbftmorb ! ! f(^on

fül)rte, alle biefe ©rfd^einnngen fpred)en lant bafür, bafe mir nnö

mit nnferer ®r§iel)nng anf einer fd)iefen ©bene befinben.

9^nr im gefnnben, fräftigen Körper fann bie Seele, ^erftanb

nnb ©emütl) p fdiöner ^lütl)e fic^ entfalten nnb gnte £ebenö=

früd^te tragen ! 2öie ri($tig l)atten baö bie alten ©rieben erfannt,

nnb in il)rer 3ngenber§iel)nng bem 9^e($nnng getragen, bie ©par=

taner, inbem fie bnr(^ eine ^arte ©i^nle ber (Sntbe^rnng nnb

2lbl)ärtung il)re S^g^wb §n einem friegerifd)en, patriotif($en ®e=

fd)led)t l)eranbilbeten, ha^ balb ben ©taat gro^ machte, bie

2ltl)ener aber, inbem fie, l)öl)er gefinnt nnb meiter fd^anenb, eine

l)armonifd)e 2lnöbilbnng t)on @eift nnb Körper, jene naioxa^-adru

erftrebten nnb erhielten, mel(^e l^ente no$ nnfere Dolle 33en)nnbe=

rnng xüaä) rnft!

3n ®entfd)lanb l)atte n)äl)renb beö gangen SJlittelalterö, in
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n)e(($em bte ^^eligion ben Seib fafteien unb abtöbten tiiefe, bie

^örperpflcöe feine rechte ©tätte finben !önnen. 3n fpäterer S>^xi

betrad^tete ber abfolute ©taat ^Turner a(ö ber ^emofratie üerbäc^tig.

dagegen würbe unter ^reu^enö großen Königen in biefem Sanbe

ein ftrammeä, ferniges, pfli^tgetreueö @efcf)(e($t ft)ftematif(^ erlogen

unb fonnte nur aus folc^em ^ol!e ein ^ant mit feinem !ategori=

f(^en Stuperatiü l^ert)orgel^en.

S)aö ift alleö re(^t gut unb fd)ön, fönnte ©iner fagen, aber

raaö !^at ber 3lrst mit ber ©r§ief)ung ju tf)un?

^ä) meine fe|)r riel. ®er nur in 9f^otf)fälIen gugegogene 5Doctor

i)at frei(id) menig ©influfe auf biefelbe, voo^ aber ber ^auöarjt,

ber baö Dotte Vertrauen ber gamitie geniefet unb eö mit feinem

Slmte ernft meint, '^oä) au§gebef)nteren ©influ^ f)aben bie ^ebicina(=

beamten, bie Staat unb ©emeinbe pr Uebermai^ung atter ]t)pgieni=

f(^en 2lnge(egenf)eiten fi(^ beftellt f)aben.

(So finb aber burd^ 2lbt)ärtung allein ni$t alle ^ran!f)eiten §u

üer'^üten, fd)on beöf)alb nid)t, meit fie i^re ©renken f)at. ®a eben

jmei gactoren pm 3wftanbefommen einer Eranf^eit gef)ören, ein=

mal ber reagirenbe Körper unb graeitenö ber D^leig, ber ^ran!=

l^eitöreig, meld^er bie ^^eaction f)ert)orruft, fo mu^ bie £ran!f)eit§=

t)erf)ütung ft(^ aud) jenen ^^eijen jumenben.

3öir l^aben in einem früf)eren Kapitel gefe^en, mie gro§ bie

3Jlenge f^äblicf)er ^i^^^^ mie mannigfai^ bie Urfad^en mitf)in ber

^ranfl^eiten finb.

^iefe franfmad^enben ©inftüffe bem Körper fern §u f)atten, in

if)rer 3Bir!ung abgufdfimäd^en unb anbrerfeits ben 3Jlenfd^en gefd^icft

gu ma(^en, biefelben beftmöglidift ju ertragen unb §u überminben,

baö bilbet gufammen ben 3nf)a(t ber ©efunb^eitöpflege ober

Ö^giene, bereu mir eine private unb eine öffentlidfie unter==

f(^eiben.

^ie öffentlid^e @efunbf)eitöpftege ift ber $un!t, t)on bem

aus bie SJlebicin in ben ^reis ber @efe|gebung eintritt. ®er Slrgt

fott mitmirfen forao^l bei ©reirung neuer ©efe^e, fomie bei poli=

jeilid^en ^erorbnungen, feine Stimme foll geprt merben bei ben

©inrid^tungen ber Sd^ule, mie atten anberen öffentUd^en Slnftalten.

^er 3Jiebicina(beamte f)at ßuft, ^rinfmaffer, ben 3Jlar!tt)erfe^r ber

Stäbte §u begutad^ten, ^auorbnung, 5lbfui)rn)efen, ^er!ef)rsanfta(ten
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^at er in gefunblfieitUc^er ^egielfiung ju prüfen, gabrüen, ©efäng-

niffe, ^ranfen^äufer 2c. muffen gum öfteren t)on i^m unterfui^t

werben.

©ol(^ rtelfettiger är§t(i(^er ^^ätigfeit in ©taat unb ©enteinbe

entfprid)t aber aud) ein gang ungei)eurer ©egen, für ben ic^ wenige

ften§ einige 33eifpie(e anfül^ren raill.

Sßä^renb im vorigen Qal^rl^unbert, t)or ©infü^rung ber ©^u^-

po(!en=3mpfung bie $oden ober flattern burc^fdinittUd^ ben §e]f)nten

^^ei( aUcr 9Jlenf(^en töbteten nnb ein gmeiteö ge^ntel üerunftalteten

nnb allein in ©uropa 400 000 9)^enfd)en jä^rlid) an biefer ^ranf=

!)eit ftarben, ift na(^ @infüt)rnng ber SSaccination bie ©terblic^feit

in ^entfdjlanb t)on 10 auf l^ö(^ftenö 1% heruntergegangen unb

feit ber obligatorifc^en ©infül)rung ber Impfung im ^eutf(^en

9^ei(^e (feit 1874) l)abe iä) in meiner ^rayis feinen einzigen ^o(!en=

franfen me^r gefet)en!

NB. ^a^ biefe fo fegenöreic^e (Sinri(^tung nun no(^ ©egner

l)at, liegt barin, bafe mand)e ^enfdien eben nid)tö einfel)en motten.

§at hoä) in ben riergiger 3al)ren biefeö 3a]^rl)unbertö ein $rof.

Söilbranb no($ \)tn ^rei^lauf beö 33(ute§, foraie in unferen ^agen

ein ^aftor nod) bie Umbrel)ung ber ©rbe um bie ©onne ge=

(äugnet! —

©Ute ^anatifationöanlagen unb guteitung guten 5t^rin!roafferö

l)aben nad^mei§U(^ bie ©terb(id)!eitögiffer in ©täbten bebeutenb i)zxah

gebrüdt.

2Bet(^en (Segen ferner bie ©alubrität ber ^ranfenl^äufer brin=

gen fann, geigt beutlid^ ein 3Serg(ei(^ ber ©terblid^feit ror unb

na^ ©infü^rung ber fogen. antifeptifd^en ^Jlaferegeln, meli^e bie

^erni($tung ber bie 3nfectionö!ran!ljeiten ergeugenben ©paltpilje be=

jmeden.

©ö ftarben frül)er in (Sntbinbungöl)äufern am 2öo$enbett=

fieber 10, ja biämeUen felbft 26% aller SBöc^nerinnen ! ^eutgutage

(feit be§ $rof. ©emmelmeife' ^eöinficirungöoorfd^riften) nur no(5 1,

l)ö(^ftenö 2%! Unb e§ mürbe l)eutigen ^ageö bie 3[5erraaltung einer

folc^en Slnftalt gerabegu ein 33ormurf treffen, menn fie bie ©terb=

lid)!eit ^öl)er anroad)fen liefee.

Unb mie in d^irurgifdien Eranfenpufern (SJefunbl^eitösuftanb

unb Dperationärefultate \i6) mit ^infül)rung ber ßifter'fd^en 2Bunb=
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be^anblung gebeffert ^aben (ettoa fett ^Jlilte her 70er Qa^re),

barüber (äffe i^ einen bebeutenben S()irurgen felbft fpred^en (^rof.

t). S^njgbaum. ßeitfaben gut ati^ifeptifd^en 2Bunbbe()ar.b(ung 1879).

tiefer ftreibt:

„3n meiner ^Uni! wax bie ^t)atmie eingebürgert, alle compU=

cirten gracturen, na'^egn aUe 2lmputirten verfielen berfelben. 3ur

$t)aimie !am 1872 no(^ ber ^ofpitalbranb, ber fid^ ftetig t)ermef)rte,

fo ba^ 1874 f(^on 80% ciller SBunben nnb ©efd^würe ergriffen

ranrben n. f. w. 2Ber biefe traurigen 3"ftcinbe mit burcf)(ebt l^at

unb gefe^en Ijat, mie fte alle unb alle, rcie burc^ einen Sauber

bur(^ Sifter'ö 3Jlet()obe vertilgt mürben, ber mufe ber gangen 2ße(t

fagen, ba^ bie größte aller ©rfinbungen in ber ©(lirurgie gemacht

ift . . . . Mrgenbö finben (Sie in meinen !tinif(^en S^äumen ein

©rriftpetaö (9^ot()lauf) mellir, nirgenbö eine ^(ilebitiö (33enenentgün=

bung). ^ein einziger ^ofpitalbranb ift me!)r beobachtet morben,

/ bie ^tjaimie (glutoergiftutigl ift t)erf(f)munben, bie. 3JiortaUtät auf

bie Hälfte (leruntergegangen" u. f. ra.

©el^r (e()rrei(^ finb enbli$ üergleic^enbe 33eifpie(e auö bem

TOlitärjanitätömefen.

©übe beö 18. 3a()r()unbertö, mo ber preufeifd^e 3Jii(itärar§t

nod^ ni(^tö p fagen ^atte unb unter bem Korporal ftanb, mar bie

3Jiorta(ität im preu^dien §eere (§. 33. im gelbguge 78/79) 35 mal

fo grofe ! atö in ber mit tüd)tigen Slerjten unb DortreffUd^em ©ani=

tätömefen auögerüfteten fäd)ftfd)en 2lrmee. 2Bä()renb bagegen aber

im £rim!riege (1854) unb im amerifanifd^en Kriege (1864) me^r

alö 4 mat fo riet ©olbaten an £ranfReiten ftarben, als in ber

(Sd)(a($t, betrug im beutfc^ = frangöfifd&en Kriege t)on 1870 bie

©terbU(^!eit an £ran!t)eiten auf beutfd^er (Seite nur bie ^älfte t)on

ber in ber <Bö)iaä)t\

©0 (o^nenb finb alle gmedmä^igen ®inrid)tungen öffentUdier

@efunb()eit§pflege, eine ernfte 3}la()nung §uglei(^ für ben 33ürger,

allen fanitätUi^en 5lnorbnungen mögli($ft entgegen §u fommen, fid)

auö ©goiämuö ober ^equemUd)!eit ber Slngeige anftedenber ^ran!=

l^eiten nidl)t gu entgie^en u. f. vo.

SBä^renb aber biefe öffent(i(^e §t)giene fi$ met)r mit ben

^ran!()eitäerregern befaßt unb meniger mit ben t)on i()nen betrof=

fenen ^enfd^en, berüdfic^tigt bie prioate ©efunbljeitäpftege jene
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beiben §ur ^roplt)t)laye gehörigen ©etten in gleii^em ^J^a^e. ©ie

fud^t eineötlC)eil§ ben 3Jlenf(^en burd^ 2lbl()ärtung gu wappnen gegen

Eranf^eit mac^enbe ©inflüffe ber Umgebung, anbrerfettö fi(^ eine

^enntnife all ber ®inge §u retfi^affen, bie !ran! madien !önnen.

®ie @efunb^eit§(e^te umfaßt bie Seigre t)om ^au unb üon ben

£ebenöt)orgängen beö gefunben, wie au(^ beö !ran!en 9Jlenfd)en, fie

fe|t pl^r)fifaUf($e n)ie d^emifd^e Eenntniffe t)orauö, verlangt t)or=

gängige ^efi^äftigung mit goologie unb ^otanü, mit 9JleteoroIogie

unb ©eologie, ja mit ben ©ociaIn)iffenf($aften. @ö ift baö ein

Umfang, ber beö Saien Sorijont meit überfteigt unb !aum t)on

bem t)ott unb gan§ be^errfi^t merben !ann, ber bie Sßiffenfdiaft ber

®efunbi)eitötel^re unb il^re Slnmenbung fi($ pm Sebenöberufe ge=

mad)t l^at.

5Da nun aber ni(Jt Sebermann p allen 3^itßw unb bei allen

gragen beä äußeren 2ebenö fid^ mit einem Slrgte beratl)en fann,

follte er menigftenö einige ^enntnife von ben ©inrid)tungen feineö

^örperö unb htm, maö biefem nüfet ober fd)abet, fid^ §u eigen

macl)en. S^euerer geit t)er|(^mä^en e§ felbft unfere größten @ele^r=

ten ni(^t, huxä) populär =mebicinifd^e ©diriften unb Vorträge bem

S[^ol!e einen Sluöpg auö bem SBiffenömert^eften auf bem ©ebiete

ber ©efunbll)eitöpflege gu oerfi^affen, unb eä ift in ber ^^at eine

folc^e ^^ätigfeit ebenfo fruijtbringenb für baö ^ublüum, mie be=

friebigenb für ben, melc^er fid^ i^r untergiel^t.

Se me!)r bie nod^ junge 2öiffenf($aft ber @efunbl)eitöpflege

erftarft unb ©emeingut beö ^olfeö mirb, in um fo l^ölierem "^a^z

mirb biefeö ba^ t()eure @ut ber ©efunbl^eit fid^ erl^alten, bie bod^

©runblage alleö ©lüdfö unb aller 3ufrieben^eit ift.

2lu(^ ber 3lr§t legt baö §auptgen)id)t feiner ^^ätigfeit auf

bie 33erl()ütung oon ^ranf^eiten unb auf bereu S3efeitigung burd^

biätetifd^e 3JiitteL @r l^ält ha^ ^eceptfd^reiben für baö ©eringfte

in ber är§tlid^en ^unft unb oermag eö burc^ förperlid^eö unb

geiftigeö 9^egime oielfad^ gu umgel^en. ©r läfet mit menigen 2lu§=

nahmen (Vergiftungen, gefäl)rlid^e Verlegungen 2C.)/ mo allerbings oft

nur fofortigeö unb energif(^e§ @inf(Jreiten ben Traufen oom ^ob

unb bleibenbem ©(^aben bemaliren fann, pnä(^ft bie 9^atur malten

unb begnügt fid^ bamit, ben Traufen guoörberft unter bie p feiner

Seilung günftigften ^ebingungen §u bringen. 2Benn il)n aber im

weiteren Verlaufe ber £ran!l)eit feine ®rfal)rungen einen ^unft=
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eingriff nötl)ig erfd^einen laffen, bann greift er sietbetoufet in feinen

Slrjneifc^afe ober su anberen l^eitenben ^otengen.

Heilmittel im weiteren ©innne finb x^m alle ^J^ittel, bie pr
Sefeitignng einer ^ran!l)eit bienen !önnen, biätetifrfie SJlittel fo=

xoo^U "n^ie fo((^e t)on me(5anif(^=pl)t)fifaUf(^er 2ßir!ung (g. 35. ^(ut=

entäiel)ung, Sßärme, ^älte, ©tectricität, 3J^affage ic.) ober enblid^

eigentliche 3Jlebicamente.

Ueber bie lefeteren, bie 2lr§neien, mirb eö nü|li($ fein, einige

Söorte gn fagen.

^ifferente 2lrsnei=9Jlittel finb in ber §anb beö ^Irjteö ebenfo

f(^neibige SBerfseuge, mie ha^ 3}leffer in ber ^anb beö operirenben

©Öirurgen.

Unb mie ein guter ©l)irurg fi(^ breimal bebenft, el)e er bag=

felbe anfefet unb bem ^Jlenfijen unmieberbringlii^ einen ^örpertl)eil

amputirt, fo üorfic^tig foll au(^ ber „innere" Slrjt beim ©ebrauc^e

bifferenter ^Irgneimittel, ber fogen. giftig mirfenben ©toffe, fein

unb t)oIIftänbig rertraut mit \)^n 2ßir!ungen berfelben auf ben

Drganiömuö. 3öie aber eine ^Imputation, bie fi(^ alö unumgäng=

Ixä) ermeift, §ur red)ten Q^xi unb mit @efd)idt gemad^t, einem

3Jlenfc^en Sf^ettung t)om ^obe bringen !ann, fo finb aud^ Slrgneien

t)on ber gütigen ^orfel^ung geliehen, mit ^unft bereitet unb t)er=

nünftig angemenbet, fegenfpenbenbe Seilmittel. SBie unfc^äfebar ift

j. ^. ber 2lrfeni! bei 3f^euralgieen, ba§ Sltropin bei Slugenleiben,

unb mer möd^te ba§ Dpium miffen, ba§ ^^loroform unb anbere

f(^mer§betäubenbe, fd^lafmad^enbe 9Jlittel?

„SSer, freili^, fie ni^t fennte

S)ie Elemente,

Sl)re ^raft unb ©tgenf^aft,

SBäre nicftt HJleifter

Ueber hk ÖJeifter."

Sorgfältig prüft beöl^alb bie $l)arma!ologie bie SBirfung ber 2lrsnei=

mittel, guerft experimentell an X^kxtn, bann, auf bie bortigen ©rfalj-

rungen unb Erfolge geftü^t, aud) am Wzn\ä)tn, am gefunben foraol)!

mie am franfen, benn pl)pfiologif(^e mie patl)ologif($e äßirfung eineö

2lr§neimittelö be(fen \iä) nicl)t immer. 3ob!alium, fagt ^inj j. ^.

(3[5orlefungen über ^l)arma!ologie 1884) jeigt eine ausgeprägte ^l)ätig=

feit erft bann, menn ber Drganiömuö oon einem Eranfl)eitöftoffe
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befallen ift, unb fd^on fo geringe Quantitäten t)on 2lr[eni!, raeli^e

feine einzige feiner fogen. pi)pfio(ogif(^en Sßirfungen erfennen (äffen,

vermögen ()artnä(ftge S^leuralgieen gu t)eilen.

2luc^ in ber 2lnn)enbung (^emif(Jer ^f)eorieen in ber ^()erapie

mu^ man rorfic^tig fein unb erft ©yperiment unb ©rfa^rung an=

t)ören. (So fönnen djemifi^ üerraanbte ^Tdttel auf ben Drganiömuö

gan§ t)erf(^ieben rcirfen, §.33. Valium unb 9ktrium. Jlalium, fagt

Sinj, beeinflußt $er§ unb dlMznmaxt bi§ pr Sä^mung, S^atrium

rerljätt fict) bagegen ganj inbifferent, n3ät)renb umge!e()rt graei

c^emifd) feljr r)erfd)iebene Körper: baö 2l(caloib ^|)inin unb eine

©äure, bie ©alicplfäure, fid^ in xi)x^m p()arma!o(ogifd)en 2öertt)e

fe()r na()e fte()en.

dagegen muffen wir ber neuen ©Ijemie fe()r ban!bar fein bafür,

bafe fie burd) S)arfte(Iung ber d)emifd) reinen §auptbeftanbt()ei(e ber

3lr§neimitte( größere ©id^erl^eit in ber Slrpeirerorbnung ()erbei=

gefü(;rt ^at.

^urd) ^erfui^e fteöen mir bie SSejiel^ungen berfelben gu einjel^

neu Organen unb Drganfpftemen feft. 2Bir fennen jefet genau bie

Söirfung beö 9Jlorpf)tumö auf ba§ @e()irn, beö Slmplnitritö auf bie

©efäße, beö ©ifenö auf bie 33(utgeIIen, beö 2ltropinö auf glatte

SD^Uöfelfafer u. f. m. unb menben biefe TOttel bementfpre(^enb an.

3lud) bie ®ofen finb genau feftgefteEt, bie gur @rreid)ung einer

beftimmten 3öir!ung nötl^ig finb. 3n fleinen Mengen Derroenben

mir ha^ ^i)mn al§ neroenftärfenbeö Mittel, in großen gur Tim-

berung be§ gieberö. kleinere 9}lengen von Dpium mirfen fd)merä=

ftillenb unb berul)igenb, größere f($lafmad)enb. Slber ein Slrgt meiß

unb berüdfid)tigt aud), 'oa^ bie ©abe eineö 3Jlittelö abl)ängig ge=

mad)t merben muß von bem 2l(ter beö Patienten, feinem @ef(^led)t

unb feiner ©rregbarfeit.

2Benn baö ^ublifum re(^t müßte, mie eyact bie lieutige 9Jle=

bicin neue 3Jlet[)oben unb Slrgneimittel prüft, el)e fie biefelben an=

menbet, mie üiel alten ^lunberö fie ausgemerzt, einen mie üiel

tiefern ©inblid fie gemonnen l)at in bie pl)r)fiologif(5en SBirfungen

nu^bringenber 9Jlittel, unb meli^en <Bä)a\^ molj [geprüfter mirffamer

3Jlittel mir l^eute befifeen, eä mürbe jmeierlei ^l)orl)eiten üermeiben:

©inmal nid^t meinen, eö fei mit fogen. biätetifdien TOtteln

jebe ^ran!l)eit ju l)eilen, unb fi(^ beöl)alb nid)t mel)r fogen. 9^atur=

ärgten ober ]^omöopatl)if(^em 9fiil)iliömuö in bie Slrme merfen, unb
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§tt)eitenö n\ä)t fürchten, ba§ biffercnte TOttel in ber §anb eineä

t)orft(^tigen unb i)umanen Hrjteö i^m fd^aben fönnten.

Sßären nur fonft immer bie Seute üorfid^tiger in ber eigene

mächtigen ^erraenbung arpei(i(^er 3JlitteI auf dlaii) von alten

Tanten unb fogen. guten greunben!

Sßeldie Unfummen braftifc^er 3Jlittel t)erf(^tudt baö leid)t=

gläubige ^ublifum, menn fie il)m in ber ^ageöpreffe aU „Unit)erfal=

mittel" ober „fpecififc^e Heilmittel" üon gemiffenlofen ^erfäufern

angepriesen merben!

@ö werben, §. ^. nur §um ^el)ufe ber ßeibeöÖffnung, l^äufig bie

fogen. 3J^orrifon'fcl)en ober aud^ (3tal)rf(^en Rillen gebrauc£)t, oline

bafe man al)nt, bafe erftere ©ummi=gutti, lefetere ^loe unb ßolo=

cijutl^en enthalten, braftifrf)e 3lrgnei!örper, bie oft birect l)ö(!)ft nad)=

t^eilig mirfen ober grauen um frol)e Soffnungen betrügen fönnen.

gerner braucfien bie Seute auf eigene gauft energifc^e ^alt=

mafferfuren, ober ^Dampfbäber felbft mitten im ftrengen Söinter,

ol)ne sn h^henUn, bafe bergleid^en ^roceburen mandimal rafc^en

^ob jur golge l)aben.

Unb aud) ber felbft rerorbnete @ebrau(^ ganj unfdiulbig fd)einen=

ber ^J^ittel, mie §. ^. ber beö §off'f($en ^algeytractä, beö $etf(^'fc6en

2lpfeln)ein§, von atterljanb Jlinberna^rungömitteln u. f. m. u. f. m.

fd^abet ni(^t allein inbirect babur(^, "oa^ er bie Slnmenbung fa$=

gemäßer funftoerftänbiger ^ülfe rergögert, fonbern eö fönnen ha,

wo er nid)t l)mgeprt, ^ranf^eiten baburc^ eine unl)eilt)o(le 2Ben=

bung erl^alten.

(Sine §aupt!unft be§ 3lrgte§ ift eben, gu inbiüibualifiren,

b. l). feine 3)üttel ber 3nbioibualität beö Patienten unb bem ie=

roeiligen ©taube beö ^ran!l)eit§proceffeö an^upaffen, unb baö tl)ut

fd&ematifirenbe ^fufd^erei nie!

®er 5D^etl)oben nun, burd^ meldte bie ärgtlid^e ^unft auf bie

^ranf^eiten eingurairfen fu(^t, giebt eö gar üiele, unb e§ mürbe

menig nüjen unb bie ©renken biefeö ^üd^leinö überfdlireiten, fie

fämmtlid^ l)er§unennen unb gu befc^reiben.

§at ber ^Irgt eine ^ran!l)eit nid^t t)erl)üten fönnen, fo fud^t er

gunäd^ft i^re Urfad^e gu entbedfen unb menn möglid^ gu entfernen,

meil il)re gortrairfung immer neue SJlomente für gortbeftel)en ober

^erfd^limmerung ber ^ranf^eit abgiebt.

3unäd)ft bann raenbet er ftd^ gegen bie ^ran!l)eit felbft. @r
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t)er|'u(^t i^re tueitere ^ttüidelung abäufc^neiben (abortiüe 3}i etl^obe),

raaö burc^ 33red^= unb 3lbfüt)rmitte(, huxä) operatiüe Eingriffe u. f. tu.

mand)ma( (gelingt, ©elingt eö nid)t, bann ift bie 33e^anblung eine

mit ber ©ntroidelung beö ^ranf^eitöproceffeö tt)ed)felnbe, wobei rair

batb ableitenb, balb umftimmenb, balb eycitirenb, balb beprimirenb

u. f. vo. t)erfa^ren.

^a wir rermittelft einer anögebilbeten ^iagnofti! häufig ein

einjelneö Drgan alö ben ^auptfi^ ber ^ranf^eit erfennen, fo n)en=

ben rair unö oft fpeciell gegen biefeö. Unb eö ift gerabe bie £oca(^

tf)erapie in golge ber t)or^errfc^enb patI)ologif(^=anatomifc^en dUd)-

tnng ^entiger 3Jlebicin, jefet ^n einer l^o^en Xz6)mt nnb S^ieidi^altig^

feit ber ^Inraenbnngöroeife i^rer SJlittel gelangt.

®a aber im Drganiömnö alle ^^eile einanber bemirfen nnb

bie (Störung eineö Drgans meift aui^ anbere beeinflußt unb fran!

maä)t, bürfen bei einer Socalbel)anblung bie übrigen Drgane unb

namentlid) bie großen gactoren beö ßebenöproceffeö, @rnäl)rungö=

unb 9^ert)enfr)ftem nie außer 2l^t gelaffen werben, ^a aber ©pe=

cialiften in il)rer @infeitig!eit bieö öfter überfel)en, follte ärgtlid^e

^el)anblung burd^ einen fold)en immer nur unter Gonirole beö

^au§argte§ gefd)el)en.

^a mir ben inneren 3iifö^^ß^l)öttg mand^er ^ranf^eitöpros

ceffe ni(^t fennen, ober, wenn mir il)n au(^ fennen, feinen eigent=

lid^en ©runbguftanb tl)erapeutif(^ oft nii^t p erreidjen rermögen,

fo muß fid) in fol(^en gäßen bie 33el)anblung nur gegen einzelne

^eroorragenbe, gefa^rbrol)enbe ©rfd^einungen menben (ft)mpto =

matif(^e, palltattüe 33el)anblung). ©ö ift g. ^. fel)r mid)tig

l)eftige ©d)mer§en gu linbern, nid)t allein ber baburd) bem Patienten

erzeugten 2öol)lt^at mitten, fonbern au(^, meil fold)er (Sd)mer§ ha^

gieber fteigert unb ben Eranfen in feiner £age unruhig mad)t. ©(^laf-

mangel bringt feine (Srnäl)rung berunter, unb mir geminnen beöl^alb

t)iel, menn mir il)m burd^ narcotifd)e a)Uttel u. f. m. ©(^laf cerfdiaffen.

^a§ gieber fann eine gefal)rbro^enbe §öl)e erreidien. ®urd^ falte

^äber, ©inmidelungen, ßliinin 2c. brüden mir eö fünftlid) herunter

unb erhalten fo eine 2ßeile ben Organismus, bis er burd) bie in

i^m liegenben ipeilfräfte bie £ran!l)eit glüdlid^ überraunben i)at

©tatt burd) meitere §ergäl)lung att ber SJlittel, 3J2aßregeln unb

3Jlet^oben, bie bem 2lr§te l^eute ju ©ebote fte^en, ben 2efer gu

ermübtn, bitte \6) il)n, mid) gum ^d)luß einmal auf „bie ^rayiö"
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ju begleiten, bamit er an einem concreten ?^alle ein 33Ub i)eutigen

ärgtUi^en §anbelnö gerainne.

©in ^anbraerfer Ue^ un§ gn fid) rufen, ba er am 2lbenb t)or=

^er mit einem ©diüttelfroft plögUd) erfranCt fei.

2öir finben einen meräigjä^rigen , kräftig gebauten 3Jlann ju

Sett liegenb.

@r ersä]f)(t un§, bafe er, £(ein(id)!eiten abgered)net, nie fran!

geraefen fei, auf einem §ugigen 9^eubau gearbeitet unb fid^ ba voal)X'

fd)einU(^ er!ä(tet l)abe. ©eftern 5lbenb l)abe e§ i^n plö^Uc^ burd)

unb burd) gefd)üttelt, fo ba^ er fd)(eunig von ber Slrbtit meg na(^

§aufe ^aht gei)en muffen, ©r ^abe bie 9^ad)t fd)(e($t gefd^lafen,

^opffd)mergen unb ein @efü()( ron ^rud auf ber ^ruft, Ijabe feinen

Slppetit unb fid) einmal erbroi^en. 3tm SJlorgen fei and) etmaö

Ruften bagu ge!ommen. (Sr fü^le, bag i^m eine fd)n)ere ^ranf^eit

„in ben ©liebem ftede."

^eim Deffnen l^at bie grau unö fdion mitgetl)eilt, bafe il)r

Mann mä^renb ber 9^ad)t mel „bummeö S^ug" gefprod)en l)abe.

S^iad^bem mir fo bie Slnamnefe (@efd)id)te ber 33ergangenl)eit

beö Traufen) unb bie fubjecti^en ©pmptome (^ran!l)eit§§eid)en)

fennen gelernt l^aben, f(^reiten rcir nunmel)r ^ur Unterfud)ung beö

Traufen felbft, um baburd) bie t)iel mertl)üolIeren objectinen

©t)mptome feftsuftellen unb auö il)nen bie ^iagnofe (^eftim-

mung) ber Eran!l)eit §u geminnen.

2[Bäl)renb mir unö bagu anfi^iden, l)uftet Patient unb mirft

babei ein menig säl)en, blutiggefärbten ©d)leimeö auö, unb bamit

un§ gleid^fam bie ©iagnofe fd)on entgegen.

SDenn gerabe biefe 3lrt ron 2lu§murf ift nur wenigen 3lffec=

tionen eigen unb fomit l)ier, roenigftenö im herein mit bem, n)a§>

mir f(^on t)on bem Traufen miffen, ein patl)ognomifd)eö (b. ^. bie

^ranf^eit erfennen laffenbes) ©pmptom.

2öenn aber au6) ein erfal^rener ober genial angelegter 2lr§t im

Slttgemeinen auö menigen gragen, auf ben erften 33lid fo §u fagen,

bie ^iagnofe f^on su ftellen vermag, fo unterfud)t boc^ ein gemiffen=

l)after 5lr§t jeben Wnfen forgfältigft unb mit allen feiner ^unft gu

@ebote ftel)enben, pl)t)fi!alif(^en unb d)emif(^en Hilfsmitteln.

Unb bie§ um fo mel^r, al§ er nid)t allein bie nadte ^iagnofe,

fonbern au(^ ein genaues Mb t)on ber ^tttenfität unb ©ytenfität

ber ^ran!^eit be!ommen mitt.

0*
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^ei unferem Patienten fällt unö junädlift auf, ba§ er fiebert,

^afür fprid)t bie 9iöt^e feiner Söangen, bie ©(^neßigfeit feinet

2ttl)emö, bie fi(^ ^^i^ unb troto anfül)lenbe §aut, bie grequens

feineö ^ulfe§, bie SSelegtljeit ber Qnn^z. ^ie 6ecunbenu^r geigt

unö, bafe er in ber 9Jiinute 40 mal infpirirt unb fein $ulö in

t]lei($er geit 120 mal fcl)lä9t. ®aö in feinet 3ld)fell^öl)le gel^n

9}Knuten lang Uegenbe 9J^ayimaltl)ermometer ergiebt eine §auttem=

peratur t)on 39 <^ C.

5Die Unterfucl)ung ber ^ruft (beö 3:;i)oray), meli^e mir, l)ier

ben ©i^ feines Seibenö üermuttienb, befonberö genau t)ornel)men,

ergiebt nun golgenbeö:

©eine ^ruft bel)nt \xä) bei ber Qnfpiration menig aus, befon=

berä bie red)te ©eite. @ö finb bie fogen. ^ülföatl)emmu§!eln babei

üorroiegenb tl)ätig.

Seim Huflegen ber ^änbe (ber ^alpation) auf ben St^^oray

fül)len mir, t)ermittelft unfereö burd^ Uebung fe^r gef^ärften 5t^aft=

finneä, bafe, menn ber Traufe fpri(^t, feine (Stimme rei^tö ftärfer

üibrirt, alö lin!ö unb alö in ber 9lorm.

®ie ^ercuffion (baö Seflopfen mit Jammer ober ginger)

ergiebt einen ti)mpanitif(^en (trommelartigen) ©(^all über ber red)ten

Sunge. Sei ber 2lu§cultation (bem Se^ordjen) l^ören mir fein=

blafigeö S^iaffeln über htn unteren ^art^ieen ber reiften Sunge.

©tul)lgang ^atte Patient auönal)mömeife l)eute 3}Zorgen nid)t,

bagegen fann unö fein Urin gegeigt merben.

^erfelbe ift bunfel unb t)on geringer SJlenge. 3Kit ben nötl)igen

(£l)emi!alien üerfel)en, finben mir etmaö ©imeife in il)m unb eine

bebnitenbe Verringerung ber ß^loribe.

®ie ^iagnofe ift nunmel)r nid)t mel^r §meifell)aft.

®ö Ijanbelt fic^ um eine fogen. primäre, lobäre (einen Sungen=

läppen befallenbe) re^töfeitige, croupöfe (eine faferftoffige 2lu§=

fdjrai^ung fe^enbe) Pneumonie (Sungenentgünbung). ^afe ber

5lran!l)eitöproce6 biefeö S^amenö fi($ l^ier nod^ innerl)alb ber erften

^age befinbet, müßten mir auö bem Sefunbe, felbft menn Patient

befinnungöloö unb ol)ne uns bie 3^^^ feiner ®r!ran!ung genau

angeben fönnenbe 3lngel^örige märe.

Unfere patl)ologifd^=anatomifd)en ^enntniffe gemä^ren un§ ein

^iemlid) genaues Silb t)on Slusfe^en unb Serl^alten feines franfen

Organs, b. l). feiner Sunge.
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2)er untere rechte „Sappen" berfelben ift bunfe(rotl), fd^werer

unb berber aU normal, unb mit einer mel)r ober weniger confi=

ftenten gtüffigfeit burd^tränft, bie §um ^f)ei( no(J Suftbläödien ent=

()ält. ^ie ©(^(eim^ut ber Suftröfirenüergraeigungen (^rond^ien)

ift gef($n)ellt, gerötl)et unb mit ©d)(eim bebest.

Sectionen üon in t)er[d)iebenen ©tabien biefer ^ran!()eit an

^omplicationen ^erftorbenen, bereu (Srgebniffe mir in @in!(ang

bra($ten mit \)^n ©pmptomen au^ eben benfelben ©tabien biefer

^ran!l)eit, ^aben unö ©inblid in ben weiteren Verlauf biefeö ^ran!=

!)eitöproceffeö üerf^afft.

©eftü^t auf biefe Beobachtungen unb @rfaf)rungen fel)en mir

unfereö Traufen ©rgetien in ben näi^ften ^agen beutUcf) t)or unferem

geiftigen Singe unb vermögen fo ber ©l)efrau, bie gefpannt unfereö

Sluöfprud^eä l)arrt, bie ^rognofe (b. ^. bie ^orl)erfage beö weiteren

'Iserlaufeö unb 5lu§gang§ ber ^ran!l)eit) gu ftellen, maö mir unfere§=

mie i^retmegen etmaö t)orfid)tig t^un , meil mir ade möglidien (Som=

plicationen beö meiteren Berlaufö bod) nid)t rorauöfel^en fönnen unb

falfc^e Hoffnungen mä)t ermecfen motten.

9Jlit biefer ^eferoe l)alten mir eö aber für unfere ©(^ulbig=

feit, menn auc^ nid)t bem Seibenben felbft, bod) ben 5lngeprigen

bie t)otte 3Bal)rl)eit §u fagen, ha^ uämiiä) biefer Traufe eine Sungen=

ent^ünbung l)abe, bafe naä) unferer Uebergeugung bie ©ac^e mal)r=

fd^einlic^ einen günftigen SSerlauf ^aben unb Patient nad^ etma 14

Xagen mieber üottftänbig l)ergeftettt unb arbeitöfäl)ig fein merbe.

(So fei günftig, "oa^ Patient t)on fräftiger ßonftitution unb bie

©ntgünbung nur auf ©iner Sunge fei, bebenflid) fei nur ber Umftanb,

bafe ber 9Jlann ein 2^rin!er ju fein f($eine. Sßenigftenö beute ha§i Sit=

tern feiner fiänbe, ber @eru($ feinet 2ltl)emö, unb ba§ 2luftreten t)on

Delirien bei bem nur mäßigen lieber, auf fold^e üble @emol)nl)eit l)in.

®ie grau giebt benn aui^ p, ba^ il)r 3D^ann öfters mit einem

„©pi^" Slbenbö l)eimge!el)rt fei.

3ur befferen Pflege unb Beobachtung be§ £ran!en unb meil

no(5 ftärfere Delirien gu befürchten ftänben, ratl)en mir, eine

^iaconiffin für einige ^age menigftenö §u nel)men, morin bie grau

au(^ einmittigt.

SBir fommen nunmel)r jum mid^tigften ^l)eile unferer ärjtlid^en

5t:i)ätig!eit, nämlid^ §ur geftfefcung beö für biefen fpecietten gatt

Smedmäfeigften §eilplan§.
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©ine caufate Söe^anblung ift lf)ier tti(^t mööü(^. SBtr fönnen

bie reranlaffenbe ©r!ältung nid)t rcieber wegfc^affen unb l^aben unö

mit ber bereits t)orf)anbenen ©ntjünbunc; abgufinben.

2ßäl)renb nun frül^er bei Sungenentgünbungen energifi^e 3Jlitte(,

2lber(äffe, grofee ®ofen üon ^red)n)einftein 2C. 2C. §ur $(age unb

bod) nid)t §um ^ort^eile ber Patienten angeroenbet raurben, i)at \i6)

bie 2Siffenfd)aft ba^in fo giemlid^ geeinigt, ba§ man bei einer reget=

mäßigen unb o^m ^erraidelungen oerlaufenben Pneumonie rein

eyfpectatiü, b. 1^. beobac^tenb, guraartenb unb auf bie 9^atur=

Ijeilung trauenb, t)erfa^ren !önne unb muffe, ^erf(Raffen mir nur

bem Traufen günftige 2lu6enbebingungen unb mehren neue ©($Qb=

lid)!eiten von it)m ab, fo midelt fii^ ber ^rocefe von felbft, b. 1^.

burd^ bie eigenen Gräfte be§ Drganiömuö ab unb fü^rt §u t)olI=

ftänbiger ©enefung.

©ö mirb im weiteren Verlauf beö Seibenö ein faferftoffrei(^eö

©yfubat in bie £ungenbläöd)en ber er!ran!ten Sungenpartl^ie t)inein=

gefegt von t)ielleid)t mehreren ^funben. ^er afficirte ^^eil ber

ßunge mirb baburd^ §mar t)oIIftänbig fnnctionöunfäi)ig, bod^ über-

nimmt einftmeiten ber gefunbe Sungenreft^bie 5lrbeit mit. Sft biefe

5luöfd^mi^ung beenbet, fo get)t bie ^lutraaUung gurüd, e§ tritt mit

einem 9)la(e, am brilten biö fiebenten ^age meift, ein ^aä)ia^ beö

gieberö unb Söieberrool^lfü^len ein, bie fogen. ^rife. ®ann mirb ber

5(uömurf be§ Traufen reid)lid), mit it)m unb burd^ it)n befreien fid)

bie rerftopften £ungenbläöd^en üon i^rem faferftoffigen unb eitrigen

Snl^alt, eö bringt bei ber 2lt^mung mieber Slufeentuft in fie ein,

unb bie ßungen finb mieber in allen i^ren ^l)eilen gut functionirenb.

2Bir orbnen bemgemä^ bei unferm Patienten förperlic^e unb

geiftige ^u^e an. @ö foll gut gelüftet merben, fo ba§ ber Traufe,

o\)m QuQ §u bekommen, eine gute reine Suft ron nid^t über 15

»

um fi(^ l)at. @r foU feine Sunge ni($t burd) ©pred^en anftrengen.

©enie^en foll er nur TIM) unb eine @erften= ober §aferfd)leim=

fuppe. Sn trinken foll il)m abge!od)te§ ober abgeftanbeneä SBaffer,

rein ober mit ßitronenfaft, gereidl)t merben.

2llö SJiebicin rerorbnen mir eine !ül)lenbe (Säure:

Rp. Acidi phosphorici ffrm, 2.

Aquae destillatae „150.
Syrupi rubi Idaei „ 30.

^'- 3^^iftünblid) einen ©glöffel t)otl ju nel;men.
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Slufeerbem orbtten mx no^ an, ba^ er ein fiatjetnent t)on ©elfen=

roaffer unb De( befommt unb §ur 'iRaä)t, tüenn er meber p^an=

tafiert, falte (S^ompreffen auf ben ^opf.

^ei unferni näd)ften ^efud)e ^abzn voix par Urfa(5e, mit unferen

^[^erorbnungen gufrieben gu fein, hoä) ift baö ©ine, raaö wir befür($=

teten, eingetreten: Patient \)at in ber legten 9^a(it ftar! belirirt,

3Jläufe unb statten gefet)en, bie Umfd)lcige fortraä^renb abgeriffen

unb auö bem 33ette geraottt.

©ö ift l^ier unter bem erregenben @inf[uffe beö gieberö ein biä=

lang latenter fogen. ©äufermalinfinn gum 5luöbrud^ gekommen.

gür fotc^e gätte l)aben mir in bem ron Siebreii^ entbedten

©(}(ora(l)r)brat ein probate^ 3)Ktte(. ©§ rerfd^afft fo((5em @emo^n=

l;eit§trinfer ?ftu^t unb ©d)(af unb bamit gef)en oft alle bebrol)lid)en

©rfd)einungen rafc^ inxM. 9^ur brandneu foldlie Seute t)iel größere

^ofen t)on biefem 3J^ittel al§ anbere.

SBir rerorbnen bem Patienten alfo in einer ßöfung Sf)loral=

i)t)brat 2ftünblid^ 2 grm. (3— 4 malp geben) unb laffen il)n etraa

3ftünblic& einen ©felöffel üon feinem geliebten ^ornbranntmein geben.

®aö näd)fte Tlai empfängt un§ bie %xau freubeftral)lenb unb

brückt unä mit l^erglid^em ®anfe bie §anb: 3l)r 3}lann l)abe gut

gefdjlafen, beim 2tufma(^en glei^ Kaffee unb „©d)rippe" verlangt

unb füljle fid) mie „neugeboren."

SBir nehmen biefen ®an! ber grau unb ben beö Patienten

felbft an, graar leife läd)elnb, meil mir miffen, bafe bie ^rife ein-

getreten ift unb bie gute D^atur ^u biefer glüiflid^en Sßenbung baö

3Jieifte getl)an l)at, aber mir l)aben il)n bo(^ auc^ üerbient biefen

^an!, benn burc^ unfere 2lnorbnungen ^aben mir eine ©efaljr be=

feitigt unb bie D^atur in i^ren fieilbeftrebungen unterftüfet.

9^un gel)t eö rafd^ ber ©enefung gu. ®eö x\o6) beftel)enben

^atarrl)ö raegen rerorbnen mir il)m (Selterroaffer mit SJiilc^ unb marnen

il)n auci^ vox ^iätfe^lern unb vox §u frül^em SSerlaffen be§ ^etteö.

^ei unferem legten ^efu(^e unterfucl)en mir feine ßunge no(^=

malö unb finben jefet über ber ©teile, mo norf) unlängft fogen.

„bron(^iale§ 2ltl)men" ju pren mar, ba§ 2ltl)men mieber „üeficulär",

mie eö fein foll, unb einen normalen rollen ^ercuffionöton.

SBir münf(^en unferem Patienten &IM ju feiner üölligen 3Bieber=

^erftellung, fagen il)m, ba^ er fid) no$ eine gange SSeile fi^onen

muffe unb nor Stllem — ba^ er feinen ^ranntmein mieber trinfen
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bürfe. ®r fei bieömal t)on einem einfalle ber ©äufer!ranf(;eit qlM-

U(^ Tüieber genefen, raenn er aber baö ^rin!en nid)t (äffe, fo fönne

er no(^ üöüig um feinen 33erftanb fommen unb \xä) mie feine ga=

mitie eraig ung(ücfli(^ mai^en.

3^ie(leid)t folgt er, gerabe jefet guten SBorten am beften gugäng=

lic^, unferer 3ßarnung — t)iel(ei($t anö) ni(^t. ®enn bie Tla6)i ber

fcf)te(^ten ©emol^nl^eit unb ^erfüt)rung ift grofe. ®ann ()aben rair n)enig=

ftenö ba§ Unfere get()an, i()n bieömal ron feiner ^ran!()eit befreit unb

t)or fünftigern Unglüdf SU n)a()ren rerfud^t, in 2lu§übung biefer unferer

^eruf§t()ätig!eit aber üon 9Zeuem

bie i)o()e <Sd)ön()eit ber menfc^lic^en Drganifation, fomic

^a^t unb ©röfee ärstlid^er ^unft kh^a\t cmpfunben.

@ö mag für ^arte unb poetif($e @emüt()er ein ()o()er ©enug fein,

3Selt unb 5D^enf(Jennatur als l)ö(^ft rollfommen fid^ üorguftellen unb

in biefer itjrer ^ollenbung einen fprec^enben ^emeiö für beö ©dl)öpfer§

©Ute unb 3lttn)eiöl)eit §u erblicfen.

Söenn aus fotd)' fd)önem ^raum naiüer ^etrad;tung unfere

Setire t)on ben Mängeln menfcl)(id)er Drganifation ben in ii)n ^er=

funfenen and; graufam erraedte, fo brachten mir in unferer 33e=

trad)tung il^m bod^ einen ©rfag.

®enn aU ©rgängung ber unüollfommenen §ei(!räfte ber S^iatur

zeigten mir il)m menfd)lic^e Sßiffenfc^aft unb ^unft.

©ine gang üottfommene 2öelt mürbe uns it)r nat)eö ©übe bebeuten.

^enn £ampf nur, ber auä bem 9)langel entfpringt, unb Slrbeit,

bie nad) 2öat)rljeit unb ^ö^exex ^ollenbung ringt, fie allein finb \)a^

mal)re ^d^n unb ber redete Lebensgenuß.

Sind) bie 2Biffenf(^aft ber ^Kebicin unb il)re praftif($e 33etl)ätigung,

bie är§tli($e ^unft, finb fold^e Slrbeit im 2Beinberge beö ^errn, unb

and) ber nüd)terne D^aturforfdjer fann ausrufen mit bem ^falmiften

:

§err, h)ie finb SDeine Sßerfe fo gro^ unb öiel,

^u ^aft fie alle mei^ttc^ georbnet

Unb bie @rbe ift öott beiner ÖJüter.

S)ru(! t)on @. &xum^aäf in Sei^^jig.
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